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I J. R. zur Megede t 1

Josi.
Drama in fünf Akten.

Geheftet M. 2.50, geb. M. 3.50.

I

Die grosse Oemelnde derer, die J. R. zur Megede als einen unserer begab-
testen und erfolgreichsten Komanschriltsleller kennen und lieben, wird das vor-
liegende Drama, das im Nachlast des allzu frOh dahingegangenen Dichters sich
vorfand, mit dem lebhaftesten Interesse aulnehmen. Das Drama behandelt ein
Motiv, das auch In so manchen der .Megedetchen Romane bedeutsam hiaeinspielt

:

den in einer schwankenden, unentschlossenen Frauenseele sich abspielenden
Kamp! zwischen der Konvention , die sie an der Seile des ungeliebten Oatlcn
festhllt, und der Liebe, die sie zu einem andern, geistig bedeutenden Manne
zieht. In rascher, folgerechter Entwicklung geht die Handlung Ihrem tragischen
Ausgang entgegen.

Von J. R. zur Megede sind lerner in unserem Verlage erschienen:

Unter Zigeunern. Roman. Geh. M. 3.—, geb. M. 4.—. Klimet. FrOhllngstage

<o St. Surin. Schloss Tombrowska. Oeh. M. 3.—, geb. M. 4.—. Quitt. Roman.
Oeh. M. 5.— , geb. M. 6 — . Von zarter Hand. Roman. Zwei Binde.
Oeh.M.6.-.geb.M.8.— . Fellcle. Aus den Briefen eines Thoren. Oeh. M. 4.

geb. M.5.— . Trlanon und andere Novellen. Oeh. M. 4.—, geb. M. 5.—. Das
Blinkfeuer von Brustcrort. Qeh. M. 3 , geb. M. 4.— . Der Ueberkater
Roman. Oeh. M. 5.50, geb. M.6.50. Modeste. Roman. Oeh. M. 4.—, geb.M.5.-
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Die mit einem * beieiebneten Irtifel finb illuBriert

Komanr, Jloorlleri unb Ärjä^luiiarn

»affta 9ubnn. (Srjäblung oon darl
»uffe 113.

»o*nifct>e Schmante, »on 3ioba Woba
272. fiJJi-^

Sa« feobe «seil. SiooeDe oon (Emanuel
oon SBobman 8»3.

§irf*büter. ber. atooeHe oon Hrtbur
Sebubart 471.

€>ut im Sßaffer, ber. ©fijse oon »aul
3lfl 62.

OL_»ojUQ. ffiine Florentiner 3botle

oon 4>. Sd)ulAe>Smibt 32.
.3out*. Stesse oon <E. 5RoIanb 363.

Rreppfrbleier, ber. SJon Qobn S>. ffiam«
ten 2H3.

Siufa« vorbftrafierS ©au«. Soman oon
«ruft 3abn 217. 323. 422.

2Rtin 9lad)t<iuariirr. ©on 8lug. Sup«
per -i'.'-t.

5laturforff$er. ber. StooeHette oon
S&olfgang fttrcbbad) LZiL

»rebiger lji. Lü. (Sine crnfte Öefdjidjte

oon oon iöeaulieu 211L

»rolog. ber. £>umore8ft oon ©uftao
»alte 167.

Steife, bie. nacf) SluflSburg. «Ertfblung

oon Hart ©auli ao2.
Sebioiegermutter , o"TeT~ SlooeOe oon

Oba iöot).(tb L
Setgriine, ba*. «in ä-iärcben oon beute

oon ©. 5M. tffttifticin ws.
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3n>ei »Jänner. ®fi»»e oon (Emil »efdj.

(au AlLL

liltar unb JDifTfnrdjart. Sitten unb

«rbt äurfjr

MuJ ber ©aaenroelt ber SWaori. »on
fBUbelm XMtimer * &Ü3.

Seutfdje »olf*Iieb. ba*. »on «loi«

ReUer ISO.
(Ein Sag an ißorb eine« Daeanbampfer«.

»on Dr. 3«. SBil&elm SDteper 813,

«ngltfdjer 6onntafl, ein. »on $en«

nette Jaftrom * 4Ä.
gerieben auf ber JJrtfdjen 9lebnmg.

»on Sotbar 9Benbe * 24».

ftampf. ber. mit ber ©eflmmelt. »ei-

träge jur ©olfSfunbe oon 3. Sajaru«

Seoeriflaffen unb RIaffen für 6d)n>er.

börigc in »erltn. »on SRarg. 31.

Wepler * hh. _ .
Stubentenfarjer in 3eno • 134.

2an,erin. bie. «Bon 44*™f. Dt. (Eb. $eud

»efletarianiSmu«. ^^^i^^
&e>bna*t*fxippen. »on Dr. 0. Soc

*m«.E£ »°n *wf. O«.

1)5.

».um Sd. t&eburt*tafl 2üj.

Sntb. SRar t 208,
: $ifd)er, Rüno 2122.
1 ©oßmann, ftrieberite f 201.

^rofiherjog oon »aben. 3um SQ. ©e<
" burt«tag * 33.

\

(Bura. Sugen | 310.
^atbe, aJtar- »on tf . oon Reoferüng *&L
^arburger, ffbm. f fi2iL

;

^onfeD, ber neue babifdje ftinanj-

präfibent Slfi.

ftirdjbart», Süolfgang f 413.
Rod), Oebeimrat. in Cftafrtta Ü22.

i ftronprinnlitbe Ramilie, bie 806.

MniDP, 7i. ftrau 3«8.

»loffenet. Oute« 6Ifi.

äJiatbilbe. »ringeffin oon Sadjfen.
ftoburg f 2Ü6.

ffliinifterptäfibenL ber neue franjdfifdje

9Ifii)Ibred)t, Otto f Sil.
iülüneben. ba« literarifdje. »on SB.

SUtidiel * ifl&
Cito, $Tj}beT)og Bon Cefterreid) f tUJL
Halma, '•Ifräfibent.init feiner (familie 416.

»ater SDtrnj. ber neue 3efuitengen<ial
413.

9taabe. SBilbelm 810.

oon SRiebel. ^veitjett f 2£tS.

Stiftort. Slbelaibe + 4lfi.

oon 6aar. gerbinanb f 205.

Sattler, ft., Di. i l»L
Sdjmtbt. Dr. Otto, erfolgreidjer Streb«*

fotfdjer 412.
SdjriftfteQerinnenbunb, Seutfäjer. »on

8. Rurt * IM.
Sdjulje « Smibt , »embarbine. ?lu«
meinem Seben * 2M.

Seibel, ^einrid) f EIL
Specf oon Sternburg. beutfd)er »ot>

fdjafter m
Stolppin, ruffifdjer SOTinifter, mit feiner

Familie 309.

oon ifd)irtd)to, StaatSfetretär, in 5Rom
519.

!ll*a&mann*borff, ft. Dr. f 2QL
SBeber, 9i. tt. Dr. f 201.

>ui hohen greifen

£erjog von (Cumberianb 412.
^o<t)jeit«feieriid)feiten in Söleerbolj 4JLß.

Rünig SUptjon« unb feine ©emal)lin
in Sdjlof) Sa Sranja IQSL

Dlbenburgifäje »roßberjogSfamilie 2£ffl.

»on ber 3<>tenfami(ie 113.

•r rd)i4tf unb JJeilereigi:iTe. *:is-

Heilungen unb Tefte

Sluflöfung ber Duma &L
Vludgrabungen.neue, in ^erfulanum Ais.

SBefud) Rönig Cbuarb« oon (Pngtonb 2Ü3.
»unbe«f(t)te6en, XV. beutfd)e« til.

Cbomberlain« 93eburt«tag 10&.

Xeutfdjböbmifdje ?luSfteuung in 9)eid)en>

berg 102.
(Eine romantifcbe Rünftlerfabrt. »on
©eorg 8lgi • 2ft8.

(Eintritt be» liSrinjen 0«!ar oon »reufsen
in ba« L Oarberegiment 30S.

tfrbbeben in (ihile 21&. Ui
(Eröffnung ber »intfdjgaubabn fifi.

{^ranjöriWe Werjte in Xeutfdjlanb 2üa.
Oebentftein auf bem Sci)lad)lfe[be oon

Srofibeeren 312.

Oaquet« t)ro)fd>en Stnbroiben. bie.

424.

Oubiläum ber Unioerfität @reif«roalb

2!Ä
Oubiläum be« banrifdien nabelten'

forp« &Z.
Oubiläum«au«fteOung in Dürnberg nn.
Jubiläumsfeier im Rlofter »euron
Jubiläumsfeiern am babifd>en f^ofe 201.

Ouben. obbadjlofe. in Siebice 414.

Rönig oon Saebfcn in Hamburg üliL

Rönig oon Sadjfen in Kiel w.
Runftgeroerbeaudftellung. brilte beutfctie

in 1 rcsben. »on Rar! Sajeffler * 23.
9legerlönig, ein enttbronter 111.

Slorblanbreife be« Raifer« fiL Lüu

DiatocjO'geier, bie öl7.

«ebabilttterung be* üDlajorfl 1 reafu*Sia.
Setjulftreif in »ofen &2i
Saifunfataftropbe in £>ong(ong 322.
Intjana Üeontieni (jum Drama in

Onterlafen) llä.
laufe be« Raiferenfel« lüä. 3O6'307.

laufenbjabrfeier ber Stabt ÜBeilburg
204.

llnruben in ftinnlanb HUL
Untergang be« .Sutin* £23.

»ermäblung be« »rinjen Jobann Oeorg
oon Sadjfen 313.

»ol(«trad)tenfeft in »utjbad) im.
SBirren in Ruba Iii.

flatur

9(u« bem Seben be« Sdjnjammc«. »on
R. Siebend}« * 428.

Gbinefifebe Saucbrroögel 132.
(Sebeimni« ber glömme, ba«. »on

9Bilqelm »ölfdje 130.
Rrolobil« JbnU au« bem Jarbin be«
»iante« in »ad« üüü.

Cbflbau. ber moberne. »on Dr. Grnft
Boge«* 113,

Sag. ein, im SNeicbe farbiger Sonnen.
8lftronomifd)e »lauberet oon %tiir

Crbrr 219.
Unfre Qiftpilge. »on Dr. <S. Ulbert« 33.

Begetationdftubien oon ber Rufte ber

$bria. »on <S. R. Schweiber* 38s.

»ergeffenet Jlaturioiffenfdjafllidje »lau-
berei oon aSttbem »ölfcbe

9Bie e< auf bem äHonbe au«fiebt. »on
Dr. 971. aSilbelm anener * 132.

aUunberbauten com a7teere»grunb. »on
R. Siebericb« * 133.

3roerge ber Urroelt. »on Süilbelm
»ölfdje ää.

Jfänbrr- unb USIkerhunbr. StIMrUlber

»arbtjon. (Eine fratuörifdje SFlaler«

(olonie. »on Setta dilcten* 2flL
€)erbfttage im (f tfdjtal. »on Rarl Jelir

aßolff* 283.
«Rom: »etersfirdje unb »eterSplaft 213.

Sd>löffer, bie, an ber Soire. »on Rarl
(Eugen Säjmibt * iuö.

Seine, bie, in »ari«. Son Rar! (Eugen
ocbmibt* 133.

Unter ber9titternad)t«fonne. »on Rarl
oon Sablen* 13H.

Verborgene Sebäge. »on 2. »ürfner *

B68.

HunR

Seutfdje anebaiQen unb »latetten. »on
$einrid) (Ernft Rromer* 37»

Ralctreutb, Seopolb, öraf oon. »on
fian« atofentjagen * SIL
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Xoraftift in JlSfelb 98.

SreSbner Wattiau«. neue« 318.

iH(idj*roaifenbau«, neue«, am SHqein bei

Hieberbreiftg 108.

Sdjaufpielhau«. Sleue«. in Berlin 521.

Stänbebau* in $re«ben 20«.

tHIlntrfnnß

Xenfmal für Bi*marcf in Hamburg
Bor 8. 89.

Raifer BMIbelm L in Sonn 626.

»loltle. ©raf. ffleneralfelbmar«

fd»aa, in Bremen 418.
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gonlane.lcnrmal in Meu'Wuppin. Bon
Brofeffor STOar Büefe 818.
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9Bittel'«bad).StanbbiIb. t3on Brofeffor
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••«Site
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Jean »«taub. Runftbeilage oor
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läge oor 6. 169.

BHnb. Bon R. 3eroo 399.
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©. 366.
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ftlein fflfe. Bon M. Aalmi 376.
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berger. Runftbeilage oor S. 297.
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JJoulb. Runftbeilage oor ©. 887.

Seilereien »um fteft. Bon ff. BaScau 448.

Vciuc Zage be« eraSmu« oon Wolter«

bam. Bon gelir. Sogen. Runftbeilage

cor 3. 186.

guftige Madjric&ten. Bon Sülg. Jrbroitb.

Runftbeilage oor S. 9.

SÜQflbalena. Bon SfBalter girle 601.

»larttn*aon*. bie. Bon «loi« ffefarbt

367
Wofe.'bie. Bon SB. »on Sdjroinb 801.

©ommerblumen. Bon Aermann Seeger

187.

Süfte Ärüdite. Bon Bülbelm SKenjler.

Runftbeilage oor ©. 249.

Stille« BJaffer. Bon 9Nar Rurjroeil 174.

Streit, ber. Bon Bülheim fcöroitb,.

Runftbeilage oor ©.896.
Bor bem Spiegel. Bon Waimunb ®er<

mela. Runftbeilage oor ©. 81.

SBalbinnere«. Bon Jofef Xamberger 173.

3 « i djnungen

Muf bet Bromenabe in Rarttbab. Bon
C«car Blubm 21.

Btlbnisftubie. Bon Rarl Blebtj 68.

Cueue oon «qua ffetofa. bei ber. Bon
geli* 3)1. oon ©pfdjoroolSlp 291.

Xribuna in ber ©alerte ber Uffijien in

giorenj. »on ftan« »lüftet 87.

HeWarttie We>w»«nU«fli

«uf ber »üefe. ?lad) einem «quareU
oon SB. 6pobr 69.

Beim ÜBafferbolen. Start) einem «IquareU

oon B). «potjr 69.

^annele. 9lad) bem ©emälbe oon ©eorg
Budiner. Runftbeilage oor 6. 1.

Üuftiger 3eitoertreib. Utad) bem ®e»

mfilbe oon Qeinrid) 6djliti. Runft-

beilage oor ». 217.

Snotorboot, ein neue« 419.

Unterfeeboot, erfte*, ber beutfcqen äRa>

rine 811.

3um BJedifel im Rommanbo ber altioen

417.

Sport unb 3agb

ffin Befud) bei »rau friti. Bon 8oui*
- 76.

9iütffeb.r oon ber ^arforcejagb. 91 ad)

einem Stquareü oon ©eorg Rod).

Runftbeilage oor @. 41.

Scbloft ©tolpen. 9lad) einem Bquareü
oon SBalter ^rieberici. Runftbeilage

oor ©. 328.

Sonnenblumen. 9lad) einem «IquareQ

oon »ritt Weift. Runftbeilage oor

©tfertämpfer. 9lad) einem ©emälbe oon

«lexanber oon ©agner. Runftbeilage

oor © 113.

dcaturaufnaqmctt

Xorfflra&e. ytaturaufnab,me oon ©.
Ailbenbranb. Runftbeilage oor®. 168.

Slaublaroine an ber SBeftfeite be«

Sd)ief3bome« bei Slrofa 628.

Redjnik, 3nöuRru. J) anbt l uno »«kehr

Euftfdjiff. baS lenlbare, ber Bruber £e<

bauba 108.

«uftfdjiff. ba« lentbare, be« 9Jtaior«

oon Barfeoal 209.

Heditskunbt unb So|ifllroifftnffl|af

t

ilrbeiteroerndjerung, bie beutfdje. Bon
m. STlorgenrotl) 198.

Roloniale ffiingebornenpolitif. Bon Dr.

ff. ffrbmann«börfTer 152.

Sojiole ftürforge für Arbeiterinnen.

Bon fflija 3d)enf)aeufer* 486.

©oiiale iDtiffton ber ftrau. bie. Bon
ffliga 3d)eni)acufer 40.

9öeiqnad)ten im «ed)»flnne. Blauberei

oon Dr. jur. ff. »rüttefien 488.

Pilitlr unb Parinr

Die neue fran)5flfd)e 27^3entimeter»

Aaubike 812.

Jüngfte europäifdje ?lrmee. bie. Bon
Dr. Gailenberg* 175.

Ratfermanboer, oon ben 416.

Rraftroagen, bie. ber Aeerfüqrer. Bon
©eneralleutnant ». %. oon »eidjenau

296.

«Plann über Borb! Bilber au« bem
Rrieg«fd)iff«leben* 360.

Jerfif

Slbenbglüd. Bon ff.ffqfea>Rilburger68.

Slpi)ori«men. Bon Wlarimilian Bern

- Bon Beter ©iriu» 80. 248.

- Bon Ctto 9Bei6 406. 462.

«uf einen Bedjer. Bon ßan* SMDer
444.

Blinb. Bon B. 1el«BeT0 398.

'J Li, ffnbe 1 on Juan« b'Sluftria. Bon
Xetleo oon Sfiliencron 300.

ter Br|t Bon ßugo Salu« 612.

Xier 1 icfctev. Bon ftermann fteffe 609.

ler Beffimift. Bon Jofef Bonten 470.

In Steife. Bon ftrit) ffrbner 161.

%it Keine ©tabt. Bon fflotilbe oon
©cqtoarfetoppen 156.

einem Sommer. Bon Ctto ffrnft 91.

©in ©erbfttag am ©tnferfee. Bon
Slbelbeib ©tier 295.

ffntfüqrung. Bon 9iid)arb Sd)aufal 493.

5rau gerne. Bon ©ertrub Rreiin le

?fort 161.

fterbft. Bon Rarl SBilbelm 295.

5n meiner ßeimatbalbe. Bon SWartin

8ang 68.

Sieb ber See. Bon Bülheim BJeiganb

68.

9Jtuttergotte«, bie. ©in Rinberlieb oon
iHtAatb €d)autal B87.

SappboS letzte« £iebe«lieb. Bon SU-

berta oon ^utiramcr 88.

Seele. Bon miatit Zqrol 444.

Sebnfudjt. Bon Wetnbarb Boiler 161.

Sprudj. Bon Kug. Ä. Blinle 270.

Sprüd>e. Bon ©.Bieler 459.

Iroft im ©erbft. Bon 9iid)arb 3°°i"
mann 866.

i Unbetannte Stphoriften. Bon Ctto
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9Jad) einem ©emältte oen ©eorg Unebner

H I y Googl



®te Sd)tt>tegermutter

9?ooelle

oon

3ba <23o^(£i>

//JC»$ toar am beften fo. (sigentlidj oerftanb

(VjpK e* ftd) oon felbft, bog ftc bei ibm blieb.

$5enn roag foQte ein Wann, bem bet Job
pl ötjlid) bie junge ©attin entriffen hatte, mit einem

fleinen, nod) nid)t brei SRonate alten Äinb an-

fangen? Selbft roenn fein SBeruf ibn nidjt bie

meiften iageSftunben fern oom |>aufe gehalten

haben mürbe, t>ätte er bod) ba$ Sinb ben $tenft«

boten überlaffen müffen. SffiärterinnenroeiSfjeit

gehört nidjt in ba§ (JrfabrungSgebiet eine« Cannes,
er fei benn jufäüig 2lrjt; ber 5Regierung8affeffor

ftramer aber ftanb bem roinjigen 9Befen, beffen

3$ater er mar, mit ber ganzen .£>ilfloftgfett eineS

9Renfd)en gegenüber, ber juoor nod) nie ein fo

junge§ ©efdjöpf fatj.

äber nidjt Mim Sdjufc, nur Fürforge für baS

tleine <3öbnd)en aQetn roünfd)te er bie SHutter

feiner SWimi bei ftd) ju behalten. (Er mar ber

Uebeooüen Ftau oon $>erjen jugetan. Sdjon in

feiner ^BräutigamSjeit blatte er begriffen, roeldjeS

Opfer e* für Die 2Hutter mar, if»re einjige $od)ter

oon ftd) jtf laffen. Gr berounberte ben lädjelnben

unb felbftlofen 97htt, mit bem bie ^rau ibren

eignen ©djmerj ju überroinben tradjtete, um ber

jungen lodjter baS ftrahlenb übermütige 93raut*

glücf audb nidjt oon fern ju trüben. Unb eS ergriff

Um, alä er bie Stanfbarfeit fpürte, mit ber ÜJhmtg

Butter bieS fein tiefet, feine« SBerftetjen ernannte.

(Ss liefj ftd) fdjon Damals alle8 jum beften

an, unb ba* glücfltdje Familienleben, ba§ fte nad)

ber .£> od) jeit nerbanb, übertraf nod) bie fdjönen

Hoffnungen be§ SRegterungSaffefforS.

3)ie SERutter roorjnte, gleid) bem jungen ^aar,

in (Jbarlottenburg. 2)ie 9Boljnungen roaren feine

;eh:i Minuten auSeinanber, man fat) ftd) täglidj.

9Die SWutter fubr fort, SDlimi mit allen fdjönen

fingen, bie eine junge ^xan ftd) nur münfd)en

mag, $u überfdjütten, unb mar offenbar feiig, in

bem ©djioiegeriofm nun einen 9Henfdjen meb,r auf

Qhrben ju baben, ben fte auf #änben tragen fonnte.

(rigentlidj mar nod) immer Fcf*
s unb geier»

Seit in ibrem Seben. Unb SHimi barin ber

3Rittelpunft, roaS fte ftd) mit ber föniglidjen Um
befangent)eit if)rer neunjebn ^abre aud) roie etroa§

(5elbftoerftänblid)eS gefallen liefe. Stramer mar

noa) fo oerltebt, bafe aud) tfjre Unfertigfeit, bie

gelegentlich, redjt bemerfbat tjeroortrat, ibm reijenb

erfdjien. Unb er mar e§, ber bann ein 9Jcabm

ütbtx £anb unb 3Reer. Cttao««u*flabt. XXIII. J

roort ober gar einen bittenben Säbel ber wer»

ftänbigen SJlutter mit ber 2lnfid)t oerlad)te, bafj

SBürbe unb Sßernunft fdjon bei SRimi oon felbft

fämen, roenn fte erft eine tleine SWama fein roerbe.

9lun roar bie« frörjlidje, faft ein roenig pralle»

rifdje ©lüd au§. Söotjl roar 9Rimt eine fleine

Warna geroorben, aber SBürbe unb Vernunft al§

folaje ju geroinnen, blieb üjr feine 3ett.

fd)lofj bie jungen Slugen für immer, bie nur in

ben ©onnenfdjein batton feben bürfen.

2Benn e§ einen Jroft für bie ^unterbliebenen

gab, roar e« eben biefer. On sJWimi§ furje§

2eben roaren feine büfteren Statten gefallen.

$er 2ob einer fo jungen 5rau » ba§ jätje

ffinbe eine« fo reidjen ©lüde« erregte in ben

Streifen Hramer§ oiel 3Witleib, obfd)on sJJlimi, bie

ali anfprurf)8ooll unb oerjogen gegolten t>atte,

nidjt beliebt geroefen roar. §b,m, Dem (hatten,

galt fte als (Sngel, unb ba« fanb man nun fel)r

natürlid), ebenfo ba§ er ftd) nod) enger an bic

äRutter ber ibm (Entriffenen anfd)lof). ^cur fein

tyreunb, ber ÜHegierungSrat Jyranjiu«, meinte:

©ennCtto Gramer aud) im erften roilben ©d)merj

bie 9Jlutter gebeten b,abe: „bleibe bei mir," fte,

Frau oon Langenau, hatti- fo oiel £eben§erfab<

rung unb 93orau3ftd)t f)aben müffen, ber ^itte

niety ju roiüfabren unb ba« JUnbdjen lieber ju

ftd) nebmen follen al8 einen |>au8ftanb mit bem
SBitroer bilben.

3fn feiner aufrichtigen Slrt, ber rjier nad)ju=

geben ibm aud) fein nabe§ 33erbältni§ 511 Gramer
ein 5Red)t gab, mad)te er auS feinen 93ebenfen fein

^ebl. @r bradjte fte nidjt bei feinem F^uobe,
fonbera bei beffen 3d)ioiegermutter an, roeil er

ba§ für roirfungSooller f>ielt.

Unter beiden tränen fagte Frau oon
SBangenau, ba| fte roobl roiffe, ba§ Seben ftebe

nidjt füll, unb baf} oielleid)t eine fpäteve $tit

OttoS ©ram linbern tönne. Für ie^t aber fei

fein einüger iroft ibre unb be§ ftinbe§ 9fäbe,

unb er r)abe e« au#gefprod)en , roie ibm in oer>

jroeiflungSoollen , fcblummerlofen sJtäd)ten roieber

baS ^eroufetfein feiner *|?flid)t ju leben fomme,

roenn er ba§ ftinb nebenan roeinen böre.
s3lad) foleben UBorten mußte Franjiusi roobl oer-

ftummen, befonber« ba aud) au$ ben @ingang§-

roorten ber Frau auf ibre Ginftdjt be^üglid) einer

etroaigen neuen 3ufunft Otto« ju fdjliefcen roar.
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SRait ließ bie Jrauernben bann ihrem StultuS

leben, mic es berfömmlid) unb fdjicflid) ift. A>be
©efelligfeit hörte für ben SBitmer auf; bie

Schwiegermutter hatte fo wie fo feineu Umgang
gehabt. Sie mar erft ihrer iocrjter wegen in

bie große Stabt gejogen unb müniebte oon oorn*

herein feineu anbern Lebensinhalt als ein bißdjen

teilhaben am Leben ihrer Jtinber.

So waren nun bie beiben ganj aufeinanber

angewiefen, unb baS war ihnen auch baS Uebfte.

Qfytt iage oerfloffen in einer unausgefetyten "üe-

jehäftigung mit ber Joten unb mit bem JÜnbe,

fo waren fic überreich, benn ein großer Sd)merj
unb eine große Hoffnung füllten fte auS.

.Hein iUcamT fonnte eS auch in materieller

ginnet)! beffer haben als Otto Stramer. 3Himi

hatte all junge £>auSfrau ohne Erfahrung natür«

lid) «id)t immer mit ben $ienftboten gut jured)t>

fommen fönnen; beren Unfähigfett oermodjte fie

nid)t leitenb |u oerbeffem, ihrer
sJiad)läfftgfeit

mußte fte noch feine rechte Autorität enlgegen«

juietjen. $e§t ging bie 9Hafd)ine beS ji>auS=

haltet, obwohl noch um eine für ben Äüdjen*

trieben fo gefährliche Verfon wie eine Slmme
oermehrt, ihren geräufdjloS glatten ®ang. OttoS
gelegentlidjeS Lob wehrte bie Schwiegermutter

mit bem fd)mer*lichen Seufjer ab: „QEto fönnte

id) bir je
sJ)timiS gürforge erfetjen!" 2)ann

modjte Äramer ntd)t fo aufrichtig fein, ju fagen,

baß in biefer £>inftd)t SRimi allerdings oon Voll»

fommenheit weit entfernt gewefen. GS hätte ja

ber lieben armen grau weh tun fönnen.

3mmer wieber rührte eS ihn, wenn fte, bie

an ber Schwelle beS LebenSabenbS ftanb unb
gebacht hatte, ihre Arbeit fei getan, nun noch

einmal alle grauen» unb yJcuttefpflidjten fo treu«

lid) auf fidj nahm. Gr hörte fte nad)tS, fomie

baS SUnb ftd) rührte, baS ftinberjimmer betreten,

an beffen anbrer Seite fte ihre Stube hatte, unb
tonnte gewiß fein, baß fte 2lmme unb Rinb nicht

früher oerlaffen werbe, als bis betbe wieber

jd)liefen.

2)aß grau oon 'Langenau ftd) noch, ganj

frtfd) unb jttgenblid) fühlte, fonnte er nicht be-

urteilen; tl)m erfdjien bie günfunboierjigiährige

a(§ angehenbe Patrone.
Wie hätte er als *Dlann ben feltfam fbm*

plijierten 3uftanb biefer grauenfeele auch nur
doii fern erraten fönnen, in ber neben bem ttefften,

(etbenfd)aftltd)cn Sdperj eine 31rt oon Vefrtebi*

guitg über ben pflid)toollen, wichtigen Lebens*

mhalt, ber ihr noch geworben, bevrjd)te. 2ÖaS
wußte er oon ber fjei^en ^nnigfeit ber ©roß»
muttergefühleV SBie fonnte er ernteffen, welchen

reinen unb bod) gattj weiblichen ©enuß bie grau
baoon hatte, ilnt, ben Platin, umforgen ju

bürfen ?

Gr fühlte nur einfad), baß er eS gut habe.

GS tat ihm wohl, baß feine trauernbe Seele ftd)

nidjt an ben Gcfen unb Stauten ber flehten 2tH*

tagSfd)roierigfeiten ju ftoßen brauchte.

Vielleicht würbe grau oon Langenau mit

Gmpörung beftntten haben, baß fte ftd) glücflid)

fühle. Unb bod) gab eS feine Stunbe beS $age§,

bie ihr ntd)t angenehm aufgefüllt gewefen wäre.

9ltd)tS fam ber 3öonne gletd), ben kleinen

morgen« &u baben unb immer wieber fefrjuftellen,

baß er alle Sdjönbeitcn oon sJJtimi unb alle

Schönheiten oon Ctto geerbt habe. Von ÜJlimi

bns bunfle £>aar, baS fo frauS wie lauter fleine

") legerlöcfchen ju wachfen begann, oon Ctto baS

fpred)enbe fluge $Iuge, oon Tlimx baS gerabe

WäSdjen, oon Otto ben b«rrifd)en SJlunb. Jtramer

lachte baju unb fonnte oon all biefen 2lehnlid);

feiten nod) nichts entbeefen.

^eld) eifriges Vergnügen bann nachher, in

allen 3tmmcrn nach Orbnung ju fehen unb bie

Rüche ut bewachen, bamit Otto pünttlid) fein

tabelloS bereitetes Gffen auf bem iifd) fanb.

Unb wie unerfd)öpflid) bei lifd) bie Günne»
rungen an 2Jlimi, bie eigentlich unftd)tbar immer
mit unb neben ihnen war.

3>a aber bie SBirflid)feit mit ihren nüchternen,

ftd) immer neu erjeugenben lainuiien nid)t bie

oer)d)mimmenben Erinnerungen fontroüteren unb
fritifteren half, fo warb 9HimiS Sefen unb ($e=

ftalt im "Jlubenfen ber SJlutter immer ebler, fdjötter,

unoergleichbarer.

Ärarner fühlte, baß fte immer mehr übertrieb.

2lber hätte eS nicht baS Slnbenfen ber armen
fjolben sJJlimi faft befchimpfen heißen« wenn ge*

rabe er bie Grinnerungen ber ÜJlutter auf baS

rechte, baS menfd)lid)e SÖtaß jurüefführen wollte *

Unb bod) fielen ihm, gegen feinen 3Bunfd),

gerabeju infolge ber 2obfprüd)e, immer mehr fleine

Unarten ÜJcimiS ein. Sie waren natürlich ge«

wefen — gewiß, benn SJlimi jählte erft neun*

jehn — , fte waren fogar jum Xeil reijenb ober

wenigftenS broüig gewefen. Slber fte waren eben

bod) ba, unb eines JageS hätte er ftcher er»

jieberifch eingegriffen, eingreifen müffen . . .

Rieben ~) laAm\ uca\ gingen Schwiegermutter unb
Schwiegerfohn auf ben Kirchhof. 2)a bie arme
SWimi auf bem 9Watthäitirchhof begraben worben
war, foftete biefer Vefud) immer otel 3«t. ?iher

er war beiben unentbehrlid). sJcie hätte ein 2ag
hingehen tonnen, ohne baß SJltmi einige ihrer Lieb»

UngSblumen befommen hätte. Unb bie ftiüen tränen,
bie_ immer mieber aus ben 2Iugen ber sJJiuttet

floffen, hatten für fte etwas GrlöfcnbeS. ^ev
fdjwere Seufjer, ber ftd) OttoS Vruft entrang,

tat ber grau faft wohl. 3a — er hatte sJJtimi

mahrhaft geliebt ! Gr war ein sJDtann oon Jiefe

beS (3efüf)lS, oon Gharafter! üJcimt hatte wof)t

gewußt, wen fte wählte! @ab eS einen ftatt-

iidjeren, befferen 3Jlann? Unb in einem fdjmerj«

liehen Hochgefühl, baS .£»erj ooll Liebe unb Ver»
efjrung, ging fie neben ihrem Schwiegerfohn
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einiger. Unb bamit er ftd) ber alten ©rofjmama
feines jungen nicht gar als einer altmobifd)en

unb rütfftänbigen 2>ame fdjäme, gab fic oiel ©elb
aus für foftbare unb toürbig-fleibfame $rauerroben.

Sie b,ielt es aud) für itjrc ^flid)t, an feinen

tferufsfragen teiljunebmen. @r arbeitete im
üJlinifterium bes Innern ""b war bem gleichen

•-bureau jugeteilt, bem granjius angehörte. Sie
febenfte bem ganjen ÜDtinifterium ibr lebhafte»

^ntereffe unb batte ein ©efübl, als gebe es fie

perfönltd) an, roenn fie in ben 3"tungen irgend
eine 92oU| über Seine (gyjeÜenj las. Sie fonnte

fid) fein red)tes 93ilb oon bem ©etriebe einer

il'lintfterialoerroaltung madjen unb fah in Otto
eine birefte Stütje bes 3»ini|terg.

Otto Äramer, obroofjl er oft ben iöerfud)

mndjte, bie etroas finblidjen 9?orfteüungen feiner

Sdjroiegermutter oon feiner SJebeutung auf bas
befdjeibene redjte 9Jcafj jurücfjtufübren, befanb ftd)

im übrigen fetjr bet)ag(id) in ber 2(tmofpf)ctre

oon SBärme unb freubiger SBerounberung unb
burfte ftd)er fein, baß bas Söfmdjen in grenjen«

lofer S3ereb,rung für itjn aufgejogen roerben mürbe.
2)enn er nabm in bem erften 3aljre an, baß

bas ganje fieben »tdi fo fortfpinnen merbe unb
ba§ niemals trgenbeine grau bas söilb ber fü§en
armen SWimi aus feinem #erj\en oerbrängen fönne.

So lebten bie alternbe grau unb ber junge

Sttann miteinanber bahjn, ^flanjen gleid), bie

fid) fräftig ju neuer 93lüte oorbereiten, roäbrenb

fie eine lange SRufjejeit im Sdjatten fteben.

•

2)er SRegierungsrat granjius oerlobte ftd).

<Sx batte als ein 9Jlann gegolten, ber bem Oung=
aefeüentum rettungslos oerfallen mar. 3n ibm
batte aud) grau oon Langenau fojufngen ben

präbeftinierten ©enoffen für Otto gefe(|en. $>ie

beiben ÜWänner tränten juroeilen jufammen ein

©las 9Bein im 3teftaurant; einen um ben anbem
Sonntag afj granjius bei Äramer unb feiner

Schwiegermutter, roie oorbem bei Äramer unb
feiner grau. Unb grau oon 2Bangenau mar
glücflid), roenn granjius fie neefte: „Sie oer*

jiefjen ben Otto ju fef)r," ober roenn er fragte,

ob fie itm nid)t aud) als ^ßflegefof)n annehmen
rooüe.

„3)urd)^eirat oerliert man meift bengreunb,"
flagte fte nun unb fab. für Otto eine oollfommene

'-Bereinfamung ooraus, bie it)r nidjt gut unb nid)t

Aug fd)ien.

„3n biefem gall geroinnen roir eine liebe

junge greunbin," tröftete Otto, „bu erinnerft bid)

bod) ber gamilie SBörmann. Sie roaren aud)

auf Worbernen, als SJlimi unb id) uns bort

Tennen lernten. (Ss ftnb tüd)tige, natürliche

SWenfd)en. 2>ie £öd)ter gelten als oorjüglid) er=

jogen."

SHein ©ort — ja! $te 93raut oon granjius

fyatte nod) eine unoerlobte Sd)roefter!

»germutter 3

®s gab ber grau einen förmlichen Stid). 3br
$erj flopfte rafenb.

,Sie roerben oerfudjen, bie anbre mit Otto

jufammenjubringen/ badjte fie.

vJlad) einem fo begebrenstoerten ÜDlann mürben
bie SQJörmanns fdjon alle Fangleinen ausroerfen.

Obenein jeljt, roo er 3Jlimi jur Hälfte beerbt

tjatte unb baburd) aud) nod) felbft rool)lf)abenb

geroorben roar.

Wit bem ©elbe il)rer sJJJimi redjnete man
oielleid)t! Stiles in ber grau empörte ftd). Sie

fann fid) aus, roie fte burd) (Srfranfung ober

burd) oorgegebene Sorge um bas 33efinben bes

Äleinen Otto Ijinbern roolle, jum 9}erlobungS'

biner ju geh,en. 2)as Jrauerjabr roar bod) längft

um, granjius tjatte bem greunbe bal 5Berfprecl)en

abgenommen, bas geft mit^umadjen; einmal müffe
er ja bod) roieber unter üUtenfdjen, unb im fom*

menben Sßinter roürbe er aud) nid)t bie Sin»

labungen &u 33orgefe^ten abfd)lagen bürfen.

3)as begriff aud) grau oon UBangenau.
s4Beld) ein ©ebanfe: Otto roürbe, mußte roieber

in bie 9Belt geben. 3b,n umgab bann roie eine

©loriole fein rübjenbes Sdjirffal. Unb junge

9Jiäbd)en ftnb fo eilig bereit, $röfterin ju fpielen.

Unb für UJäter unb yJlütter l)atte er ben UJorjug,

eine Serforgungspartie ju bebeuten.

3)urd) sJJHmis ©elb!

^e^t, auf granjius' Verlobung fing es an!

Stile Seit roürbe förmlid) roie in emer ^erfdjroö--

rung babei f^fen, Otto Jtramer in eine neue

(5l)e b»nei"iutreiben . . .

2Benn Üücimi bas roüfjte! ÜWimi roar fo

rafenb eiferfüdjtig aeroefen. (5s roürbe it>r bie

5Hube im ©rabe nehmen . .

.

Sdjliefjlid), inmitten ibren erregten ^b,anta^

ften, in benen ftc fdjon Otto als ben Sertobten

ber jroeiten SBörmann fab, erfdjraf bie grau.

,
siHeine arme 2Rimi ift tot,

1

badjte fte, .unb

bas i'eben ift mal fo: Otto roirb eines £ages

ein neues ©lücf fudjen. ^d) barf es ib,m ntdjt

mißgönnen, roenn er ftd) tröftet . .

^Beina^e fagte fte biefe SBorte laut oor ftd)

t)in, roäf)«nb im Untergrunb it)rer Seele bie ©e»
roißbeit roar: er tröftet ftd) nie — eine SRinti

oergi^t man nidjt — bie ©iferfudjt ÜWimis roar

fo leibenfdjaftlid) — , ib,m müfjte bod) fein, als

ftöre er it)re iHube . . .

Unb banad) ging fie ju ihrem ©nfel unb fügte

bas 5linb, als fei es itjr roieber neu gefd)enft.
s^m gefttage felbft roarb Otto oon jener Un«

luft unter 9Jienfd)en ju geb,eu befallen, bie natür»

lid) ift für einen, ber lange roeltabgeroanbt einem

beftimmten Slultus gelebt! Sein 28eb^nutsibgll

roar fo frieblid) geroefen. 3bm roar, als gäbe

er es auf mit bem erften iöefud) eines gefte§.

2>a rebete feine Sdjroiegermutter i^m tapfer unb
ooll Selbftüberroinbung ju. 3m ©runbe batte

er oermutet, ba§ es ifjr oielleid)t ju früb. fdjeine,-
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anbcrlbalbOabr nad) SHimis Job i^n fdjon eine

©efelljdjaft beiucben ju fehen.
sJlun war er ge=

rührt über ihre immer neu fid) beroäbrenbc i*er«

ftänbigfeit unb ging.

^Dic Srau aber burdjlebte Stunben Poll banger

Unruhe. Scbließlid) framte fic in alten s
J?hoto»

graphien, um ein ©ruppenbilb ju finben. Das

bamals auf ^lorbernen gemacht roorben mar.

2ll§ fie es bann in £änben hielt, fonnte fie unter

öen jioanjig ^erfonen fid) nidit mehr jureebtfennen.

Sie fanb nur ben $ater Tormann, fid) felbft,

sJJlimi unb Otto. 2ion aü ben übrigen mußte

fie nid)t mehr Flamen unb ©eficbter jufammenju«

bringen. Sar ba$ junge Stäbchen, bas SJcimis

ßanb hielt, eine Sörmann ober eine üinftone?

Unb roenn es eine Sörmann mar, ftellte fie

granjius' 93raut bar ober bie jroeite Jocbter?

21m liebften hätte fie bie Mürffebr ihres

Schroiegerfobnes berangeroad)t. Dorne im Sohn«
Mmmer. älbet bas hätte roie Kontrolle ausfeben

fönnen; fie roagte es nicht.

2 od) lag fie in ihrem 33ette road) unb per»

nahm mit fernem Ohr bas leife Ceffnen ber iüien
unb Cttos oorfiebtigen Schritt. ©s mar erft halb

jroölf. Unerroartet früh. Otto mujjte alfo balb

nad) bem $iner, jebenfalls oor beginn bes 2anjes

gegangen fein. ÜWimi märe jufrieben qeroefen.

Unb beruhigt, erleichtert fdjlief bie Butter ein.

3JMt ganj befonberer $ärtlid)feit bebiente fie

Ctto am anbem Sflorgen beim erften ftrübftücf.

@r febien eher unfroh als angeregt. 3luf bie

^rage: „Sie mar es benn?" fagte er, trübe oor

fid) hinftarrenb

:

,,3ld) Üöiama — manchmal mar mir's, als

fei id) unter Silben ober Serrürften. W\v tarn

ihr Sachen fo albern, ihr Sdjerjen fo unfdjerj«

haft, ihr Spredjen fo unwichtig oor. Soju bas

alles, badjt' id) . .
."

Sie legte leife bie $anb auf feine Schulter.

Ohre 9Iugen roaren nafj. So fdjroiegen fie einige

iDcinuten^

„3a, unfre füge anne ÜWimi unb all unfer

©lücf ift babin," flüfterte bie Butter mit bem

Hopf niefenb.

Unb bann:
„Seit hatten fie bir benn ju üfeh gegeben?"

Otto fuhr aus tiefem Sinnen auf.

„2lbele Sörmann, bie Moeite, roeiüt bu. Sie

fteht auf bem Worbernener ©ruppenbilb oon ba*

mals #anb in £>anb mtt 3Jlimi, menn bu bid)

oieüeicht erinnerft. ©s ift ein ertiftes, gutes ÜOläbdjen.

Sie b<U oiel mit mir oon 9)(imi gefprodjen."

2)ic (Viau roarb fehr blaß. Oa, fo fangen fie

es an, mit Xröften unb Teilnahme, bad)te" fie.

„GrjeUenj Siltmers . .
."

„Sar ber ba?"
„SJlit tfrau unb Sohn — ftrau ©ebeimrat

Siümers ift eine Goufine oon ^yrau Sörmann.
3luf biefe Seife roirb Jranjius quafi oeripanbt

mit unferm OTinifterialbireftor. roaS ja immerhin

fehr angenehm für ihn ift ..."

„$u roollteft etwas uon ihm jitieren — id)

unterbrad) bid)."

„3a, alfo (Jrjiellenj Siümers trat nad) üfdj
auf mid) ju unb' fragte, ob id) nicht fänbe, baf;

Eibele Sörmann meiner armen füfjen SRhtri auf--

fallenb ähnlich fehe."

3itternb fagte Jyrau pon Sangenau:
„Sie fann man fo roas finben ! Eibele Sör«

mann hat ein Äat}engefid)t — enorm breit bie

Cuerlinie unter ben ilugen, ganj fpi^es Rinn.

Unb bann — o, id) erinnere mid) genau — , fie

hat fo bäfjlid) unroeiblicbe "Bewegungen unb fehr

fd)led»te ^ähne. Sie fann man ba 3lebnlid)feitcn

mit ÜDlimis Schönheit finben ! 2lber bie SQHtfottri

unb bie Sörmann möchten roohl, baft bie alternbe

Eibele gut angebracht roirb — fie glauben vieh

leid)t, ein SBitroer bürfe nidjt gro^e 3lnfprüd)e

madjen ..."

M ihre filugheit hatte fte oerlaffen. Ctto
roar ganj beftürjt.

,/Jlber ÜDiama — roohtn führt bid) beine

^hantafie! 2ln fo roas benfen bie 2Börmanns
gar nidjt. Eibele ift, roie mir ^ranjius oer=

traute, feit lange heimlid) oerlobt; ba ba§
Sautionsoermögen aber nicht ganj jur Stelle ift,

roarten fie, bis ber Bräutigam Hauptmann roirö,

roas übrigens nahe beoorftehen foll."
v-8or iHeue unb Sdjam über ihre Unflugbeit

perfiegten ber (Vrau bie tränen.

„Unb roenn 'ilbcle aud) noch ju hnben roäre,"

fuhr Ctto fort, „ich roürbe nie baran benfen, um
fie ju roerben. Senn man ein fo bolbes ©efdjöpf

fein eigen genannt bat ..."

Seine Stimme brach.

35ie5üÜc ber uerjebiebenen unflaren Erregungen,

bie feit geftern fo feltfam über ihn gefommen,
übermannte ihn nun bei biefem ©efpräd) pöllict,

unb er glaubte, bas, roas er im Slugenblirie

Memlid) fdjmerjlid) empfanb, fei ein neues 9luf*

brechen ber Sunben.
2)ie ÜJlutter brad) in Sd)lud)jen aus.

„(£s roirb ja aber einmal fo fommen," fprad)

fie roeinenb, „es ift ber «auf ber Seit. Slbcr

um eines bitte id) nur: gib ÜDlimi eine roürbige

9tad)folgerin, gib ihrem Söhndjen eine gute 9Jiutter.

"

®er ajlann fühlte fid) gequält. (£r badjte ja

gar nicht an Sieberbeirat. 3llle jungen tarnen

geftern abenb hatte er fo roenig anjiehenb gefunben.

©r faßte bie beiben ^pänbe ber grau unö
fprad) liebeooQ auf fie ein. Sonnte er über

etroas flogen? ©enoß er nid)t bie hmgebenbfte

^ürforge? #attc fein «inb nid)t in ber ©roß«
mama auch bietreuefteÜJiutter? Sares menfeheu»

möglid), ba^ er je eine jtoeitc sJDlimi fäntic?

Stent, bas roar nid)t menfd)enmöglid), benn ein

fo reijenbes Sefen gäbe es nie unb uivgenb . . .
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Die Schwiegermutter 5

3>a§ 35orgefübI fjaite Otto nicht getäufdjt. 93on
bem"Sage bet 3}erlobung3feier an mar fein5Bebmut§»
tbqll wirtlich, ju ©nbe, eine neue Cpodje begann.

GS fd)ien gerabe, als habe baS ©efpräd) über
bie Syiöglidjfeit feiner SBieberbeirat irgenb etwaS
jrot^nihm unb feiner ©d)wiegermutter oeränbert.

2)ie oielerlei 3?erfid)erungen , bie er gegeben,

um fie ju tröften, batten ibren 3roecf weit über
ben Sugenblid* hmam erreicht.

grau oon Langenau füblte ftd) nun ganj
ftcher, baß Otto feiner, ibrer SHimi niemals eine
sJlad)folgerin geben roerbe, obne biefen ©d)ritt

eingebenb oorber mit tfjr ju beraten.

3)aS mar oiel. SS mar faft alles. (Sie bachte

natürlich nicht: ich roerbe ihm fdjon jebe oerleiben.

3lber fie nabm ftd) oor, wenn eS fid) einmal
um einen beftimmten ^Jlan banble, bie betreffenbe

junge $ame genau *u prüfen. 3>aS mar fte als

SThttter ja StfimiS Slnbenfen fcbulbig.

SRimiS <£iferfud)t mußte fojufagen nod) im
©rabe refpefttert roerben.

Onjmifdjen fubr bie OTutter fort, i^re «Pflidjtcn

gegen ©djwiegerfohn unb (Enfel mit unoergleid)»

iidjer ^oUfommenbeit unb überftrömenber Siebe

i)u erfüllen.

$aS fteine Sterldjen gebieb prad)tooll. (JS

mar ein fd)öner ^unge mit bunfelm fiorfenfopf

unb lachenben SMauaugen. ©eine Skindjen, in

weißen, blaugeränberten Cmlbftrümpfen roaren fo

ftramm unbfo beweglich. Unb roenn mittag«

fein <ßapa nach #aufe fam, fdjlug baS flinb mit

beiben Slrmen oor ftreube.

Sei jebem SemeiS oon rafcher SfuffaffungS*

gäbe, ben man an ihm beobad)tete, fagte bie ©roß*
mutter, überftrömenb oor SBewunberung:

„$a3 fyxt er oon 3Himi."

3Jlanchmal reijte baS Otto förmlicb. $enn
fehr intelligent mar 9Wimi wirflid) nid)t gewefen,

eS mürbe ihm nad)träglid) immer flarer.

fiieß ber Stleine oon feinem SBiSfuit ben sJ?apa

ober bie ©roßmama „abbeißen", fagte fte gerübrt:

,,©o roar37hmi aud): immer abgeben, immer
an anbre benfen."

.2Bie fann man auS einem finblidjen ©piel

gleid) ein ©qmptom für eine eble ©baraftereigen*

febaft mad)en,* badjte Äramer ooll neroöfer Un»

gebulb, ,roir haben e§ ja nie erprobt, ob 3Wimi

hätte aufopfemb fein fönnen. 5>aS Sehen f>at

ja gar feine Slnforberungen an fie geftellt.-

3)aS eine ober anbre 3Jlal gefd)ab eS in

biefem UBinter, baß Äramer burd) UJerabrebungen

mit ftranaiuS unb beffen 93raut ben 9lad)mittag$»

befuch oon 2JiimiS ©rab unterließ.

3)ann fagte grau oon Sengenau am atibern

Jag unfehlbar: „2>u roirft bir ein ©ewiffen bar«

au$ aanaö)t haben, baß bu geftern unfre arme

IWtmi nicht befudjteft. tfd) habe ihr einen ©ruß

oon bir binabgeflüftert."

37febr al^ einmal fam ibm bie 2>erfud)ung

fchroff ju fagen: „
s
Jcein, id) madjc mir fein @e--

roiifen barauS."

2lber bann erfdjraf er oor fid) felbft unb hielt

ftd) für rob. $>a8 gütige, oon fo oiel ©chmerjen

oerflärte ©efidjt ber $rau bejmang ibn. 3)limiS

järtlid)e ©timme flang roieber oernebmbarer in

feinem Obr nach, unb er trug foftbare SSlumen

binauS auf itir ©rab.

3lber immer häufiger badjte er: .©oll id) mein

ganjeS $afein an bte iote fetten? |>ätte fie

felbft baS gewollt unb gemünfdjt?-

(Sine innere ©ewißbeit fagte ibm : ja, fte hätte

eS gewünfd)t!

Unb biefe ©rfenntnis trübte ibm SJiimiS 93ilb

unb rücfte eS ihm ferner.

911$ hätte bie ÜHutter baS gefpürt, tradjtete

fie, ibm bie Xote immer n.ih ju bringen.

Obgleid) man fd)on eine Unjabl oon *PbotO'

grapbien in allen ©röfjen oon SDRimi befag, über«

rafd)te ^rau oon Langenau ihren ©djwieger^

fohn ju feinem ©eburtStag im SJcärj mit einem

lebensgroßen Oelbilb ber ißerftorbenen.

Otto hatte fdjmere SHübe, feine peinlidje

Ueberrafd)ung ju oerbergen. 3)aS 53ilb war nad)

^hotograpbien gemad)t, bie ibrerfeitS fdjon fetjv

retufchierte ißergrößerungen oon Kabinett-- unb
93ifitbilbd)en gemefen. Sluf bem SBege all biefer

9ieprobuftionen war jebe 9lebnlid)feit abbanben
gefommen. 55iefe wunberbar fdjöne junge %xa\x

mit bem tiefen 53licf unb bem bebeutenben 3lu§«

bruef war nid)t mehr Ücimi mit ihrem reijenben,

luftigen, aber einftmeilen nur burd) Sugenbfröb«
lid)feit berebten ©efid)t.

2lber ba er bie 3rau fdjwelgenb in Sewunbe«
rung fab unb begeiftert oon ber „fpredjenben

2lebnlid)feit", würgte er einen 2)anf beraub, ©ie
nabm feine Haltung für Ergriffenheit unb war
ganj befriebigt.

3n ber folgenben 9(ad)t fanb er feinen ©djlaf.

(£r begriff, ba§ er fein ganjeS fieben einem

^h,antom opfern follie. 3)aß tytx ein ©ö^enbienft

getrieben warb mit bem 3lnöenfen an ein ÜEBefen,

ba§ gar nid)t fo ejiftiert b«tte.

9Ba§ hatte bie bannlofe, reijenbe, junge unb
recht oerjogene, red)t unbebeutenbe SWimi benn ge«

mein mit bem öbealbifb, ba§ bie trauembe aJcut'ter

auS ibr fd)ufV

Reinen 3"9 mebr!
Unb eine bumpfe Verzweiflung befiel ibn,

wenn er ftd) oorftellte, baß bieS immer fo weiter

geben werbe — immer weiter — —
@r geftanb eS ftd) in ber fd)weigfamen, ibn

brobenb umlauernben 3)unfelbeit ber flacht. 5D i e f e

SRimi, bie er immer unb ewig aufgettfd)t befam,

war ibm oerhaßt!

Unb barüber fam ibm aud) bie Trauer, bie

echte unb mit ber 3*it }ur 9Behmut abgemilberte

Irauer um baS arme liebe fleine graudjen lang*

fam abbanben.
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$)aS roar fd)re«flid). $aS roar roirf(id) brutal.

Unb in 2lngft oor ben ©ebeimniffen ber Wanne?
feele fud)te er |>alt unb £roft in ber leibenfdjaft»

lidjen Siebe ju bem ftinb.

Sßar baS Rinb ntd)t WimiS ^leifd^ unb Blut ?

Sid) bem Sinbe mit ganjer Seele roibmen

hieß Witni ehren unb betrauern $ugleid).

Gnbe Sfflärj heiratete ftranjiuS. S)a 9Bör«
mannnS jum erftenmal baS GrlebmS hatten, eineS

ihrer ftinber in ben Grjcftanb treten ju fehen, fo

mad)ten fie eine großartige Jyeier barauS. 21m
©onntag gab eS einen i<o!terabenb mit 2luf«

füf)rungen unb £anj im „STaiferbof", am DienS--

tag ebenbort ein großes 3)iner.

Sfotfirlufi mar aud) J^rau oon SBangenau
gelaben roorben, bie ftd) in ben oerfloffenen Wo«
naten ganj befonberS freunbfd)aftlid) unb mütter«

lief) teilnehmenb ju ftranjiuS' Braut unb it>rcr

Schroefter 2lbele geftellt hatte.

Sie nahm nur bie Ginlabung jum Holter*

abenb an unb bat fid) auS, fogleid) nad) ben

21 uffüb,rungen nad) |>auS fahren ju bürfen. Sie
glaubte, baß aud) Otto gerabe nur fo roeit an all

bem ftefttrubel teilnehmen werbe, benn gerabe

foldje geier mußte ja ju fd)inerjlid)e Grinnerungen
in ihm erroetfen.

2118 fte jufammen hinfuhren, ftellte bie Wutter
unterroegS Betrad)tungen an: roenn Wimi gelebt

hätte — roeldje glänjenbe, erfte SRotle mürbe fte

bei biefem fteft gefpielt haben.

OitoS Stirn furchte fid). Wandjmal roar

eS ihm, a(8 fönne er ben Flamen Wimi nid)t

mehr hören.

„ftäfjrft bu mit mir heim?" fragte bie Srau.

„Wein," fagte er furj unb hart.

GS roar etroaS in feinem Jon unb in feiner

Haltung, oor bem fte erfd)raf.

,£>abe id) einen gehler gemacht badjte fte

ängftlid).

2lber fie fanb feinen. Sie beruhigte fid)

bann in ber Sinnahme, baß er natürlich gerabe

auf ber gahrt ju foldjem geft oon fdjmerjlidjen

©efühlen übermannt fein müffe unb roafjrfchein»

lid) barunter leibe, baß er granjiuS oerfprodjen

habe, alleS mitzumachen.

Sie brütfte ihm ftill unb liebeooü bie £anb.
s
Jiad)her in ber @efellfd)aft fam er ihr oon

ber Seite, baS Wenfd)engeroüt)l roar aud) ju groß.

Unb fte hatte gehofft, ihn bei ben 2luffübrungen

neben ftd) $u haben, ba fte bod) fonft feine Seele

fannte. Ste oergaß bann aber bieS Wißgefdjid,

als fte ftd) neben ber ©eheimrätin ©illmerS in

ber erften £Heit»e placiert fanb, in ber man ben

roid)tigen s$erfönlid)feiten ihre Stühle beftimmt

hatte/ roährenb bie übrige ©efellfdjaft ftd) nad)

belieben orbnete. So tonnte fie ber ©eheim*
rätin anoertrauen, roeld) ein großes Opfer ihr

Sdjroiegerfocjn unb fte felbft brad)ten, inbem fie

trotj ihrer nod) fo frifd)en iratter bieS ^eft mit«

machten.

„Wein ©ott," fagte bie SBillmerS, ihre lang*

geftielte Sorgnette erhebenb unb nad) ganj anbrer

Dichtung alS nad) grau von Langenaus eifrig«

traueroollem ©cftdjt fpähenb, „eS ftnb ja roobl

fd)on jroei 3af)re. Oh« arme Jyrau iod)ter roürbe

geroiß felbft nid)t roollen, baß ein fo junger Wann
roie ber iHegierungSaffeffor Hramer eroig ben flopf

hängen laffen foU."

,Sie hat fein $erj,' bad)te grau oon SBangenau
empört. 2Iber ba bie SBtttmecB bie ©attin bc^,

nad) bem Winifter, höchften SJorgefe^ten OrtoS
roar, fd)roieg bie gefvänfte 3rau.

Gine furje Wufif, ber '-örautchor auS fiohen»

grin, ertönte, ©r entlocfte ber grau Jränen.

J>ann teilte ftd) ber Vorhang, unb in einem

flehten £ain oon Sorbeeren unb Öiofenbüfdjen er«

fdjienen" jroei roeiblid)e ©eftalten in roeißen, anti»

fifterenben ©eroänbem.
35ie eine roar Slbele 3Börmann. Sie hielt

ben N
-örautfd)leier in ben ^änben. 3h" ©efährtin

trug ben Wqrtenfranj unb ba§ Rnopflodjfträuß«

d)en für $)raut unb iBräutigam.

Jtau oon ©angenau fühlte ftd) gerabeju

betroffen oon bem ©inbruef, ben biefe ihr frembe

©eftalt machte.

„Ser ift bäS?" fragte fte flüftemb, unb bie

©eheimrätin ©idmerS flüfterte jurücf, baß eS

eine Sdjroefter beS Bräutigams fei.

iöon einer fefjr fchönen Schroefter beS 3{e"

gierungSrateS granjiuS hatte ^au oon SBange»

nau manchmal erzählen hören.

$ie Schönheit biefer Schroefter, bie an einen

Wajor oerheiratet roar, follte fogar in einem un»

behaglichen ©rabe bie 2lufmerffamfeit beS dürften

erregen, in beffen 9tefibenj ber Wajor ein ^a»
taillon fommanbierte. 9lun fiel ihr aud) ber

Warne ein: alfo baS roar ftum oon 33it)berg!

So abfolut fd)ön fanb WimiS Wutter fte

eigentlich nicht. Slber eS ging oon ihrer Gr»
fdjeinung etroaS ^»armonifcheS unb ©eruhigenbeS
auS. GS gewährte ein ftilleS, befriebigenbeS 33er«

gnügen, ihre maßooUen 33eroegungen, ihre ebeln

^üge ju betrachten. Sie roar blonb unb ihr

0aar fef)r einfach georbnet, fo baß eS roie oon
felbft ju bem flafftfdjen ftaltenrourf beS roeißen

©eroanbeS paßte. Sie hatte golbbraune 2lugen,

bie roarm unter ben feinen bunfeln Brauen
heroorleudjteten unb im Sauf beS Vortrages ftd)

im feud)ten Schimmer ber Führung noch an ©lanj
oertieften.

9lbele SBörmann fpract) fehr routiniert. Wan
erfuhr fpäter, baß fte fid) ihren Vortrag oon einer

^offdjaufpielerin habe einftubieren laffen. 3hte
©efährtin fprad) ganj fd)lid^t. 2lber ein leijeS

gittern ber Gnegung gab ihrer etroaS bunfeln

Stimme befonberen ftlangreij.

grau oon SBangenau fah unb hörte mit Gnt»
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Die Schroi

Süden. 5Us ^vau oon lebhaftem Temperament
faßte fie immer unb überall gleid) ftarfe 3"' ober

Abneigung,. iUon ber oermeintlicben SHajorin
oon "Ci^berg füllte fie fid) einfad) bejaubert.

Me noefj, folgenben Uluffübrungen unterhielten

fie auf baS befte, tonnten aber ben febönen elften

(sinbrud, ber gerabeju roeibeood geroefen, nidjt

oedöieben.

3m ©runbe genommen märe grau oon SBange»

nau gern für ben SReft bes SlbenbS geblieben,

um bem ianj äujufefjen, um grau oon SMgjtag
fennen ju lernen, um biefe unb jene tntereffant'e

5)efanntjdjaft ju madjen, um bei (äyjellenj
vIBillmerS

einmal binjuboreben, ob Otto balb 3luSftd)t auf

'iBeförberung b.abe, benn er erfebnte einen Sanb*

ratSpoften.

(SS mar bas erftemal nad) aWimis Job, bafj

fie fid) unter fo uiel ÜWenfchen befanb. 3ic ge<

ftanö es fid) aud) nidjt: aber fie fühlte fid) febr

angeregt, belebt, $a, gan§ einfad): fie amüfierte fid).

Slber al§ fie fid) einmal auf einem berjlidjen

Sadien ertappte, fam es rote Sdjrecf über fie.

©ligft jog fie fid) jurürf
;

ir>r 9Bagen roartete

geroi& fdjon lange. 2118 fie burd) ben ©aal ber

SuSgangStür jufdvritt, fab fte ihren ©djroieger*

fobn, ber fie feinerfeitS aber nid)t bemerfte.

Gr fprad) mit granjiuS' ©djroefter. Weben
ihnen ftanb nod) eine 3)ame.

Unb grau oon SBangenau blieb ein paar
§erjid)läge lang roie angerourjelt ftetjen . .

.

3)iefe anbre 3)ame mußte aud) eine ©djroefter

oon granjiuS fein, benn fie fab ber ©predjerin

unb ÄranjtTägerin oon oorbin fein* ähnlich. 9htt

mar fie nod) oiel fd)öner, aber auf eine prangenbe,

mehr äufjerltd)e SHrt unb aud) offenbar um einige

3abre älter.

Äein gnttifet, biefe erft mar bie oielbefprodjene

Sftajorin oon 3$itjberg.

GS blieb nun fein weiterer ©djlujj, als baß
granjiuS nod) eine ©djroefter Ijabe, eine jüngere,

eine nod) unoerbeiratete . . .

sJiod) im SSagen füllte bie grau ib,r §erj

fdjroer flopfen. tfift roar, al« fjöre fie eine

Stimme fagen: fönnte man es ihm oerbenfen?!

UBer roujjte aber, ob biefe« fdjöne, fdjeinbar

fo barmonieoolle SBefen bei perfönlid)er 93efanut=

fd)aft nid)t allen 9teij oerlor.

©ie roar bod) minbeftens fed)8unbjroanjig unb
fcatte alfo entroeber nod) feinen ©eroerber ge*

funben ober wollte nid)t heiraten.

UJielleicbt, nein geroifj blatte fie feinen ^Bewerber

gefunben.

Vielleicht, nein geroifj hatte fie abftofjenbe

©genfebaften, bie im 5Berfeb,r mit U)r fogleid)

offenbar rourben.

Otto, ber erft um oier Uf>r nad) |>auS ge»

tommen roar, Iiefj feine ©d)roiegermutter lange

roarten. ©ie fa| »or bem jum erften grübftücf

germutter 7

gebedten Tifd) unb fütterte unterbes ben «leinen

mit SJiild) unb Semmel, jugleid) immer mit roadjem

Ohr bordjenb, ob fid) fdjon nebenan etroaS rühre.

35enn Otto pflegte oon feinem ©rf)tafjimmet ju=

nädjft in fein Sirbeitsjimmer gu geben, roo mau
bie für itjn eingegangenen Voft)'ad)en auf feineu

©djreibtifd) nieberlegte.

Gnblid) borte bie Sd)roiegermutter etroaS, bas

ihr einen ©djrerf burd) alle Albern jagte, obgleid)

es etroaS febr .^armlofcS roar.

Otto pfiff nebenan, unb jroar ben glebermauS=

roaljer . . .

2>as hatte er nie mebr getan feit . . .

. . . 3lber tapfer bejroang bie ,"yrau fid), lädjelte

mübiam unb jagte:

M£ör, üubi, S^apa ift oergnügt — barüber

rooüeu mit uns freuen ..."

ÜRun fam er bevein.
sMe ftrablenb fab, er

aus. SBie feft roar fein ©djritt.

Gr nicfte ber oebroie^ermutter au unb f)ob

ben 3""gcn bod), bod) in bie fiuft, jrocimal,

breimal.

„2af? baS lieber beut. SBubi ift ftill. ©eine

9tugen fdjeinen trübe. UBenn iljm nur nidjtS in

ben ©liebern ftedt."

,,9ld)
s3lama — bu mit beiner eroigen ©d)roarj=

feljerei!"

2Bof)lgemut fe^te er fid) nieber unb jagte gleid)

lebbaft

:

„©djabe, ba| bu roeggiugft geftern abeub.

$)aS geft oerlief febr reijenb.
s
)lurb bie älteren

^errfdjaften bürften fid) amüfiert babert."

„?)u roeißt boa), ba& mir nid)t nad) Smflfe«

ment jumute ift," fprad) fie.

Jwm SJlama — aud) bu follteft bid) enblid)

bem Seben roieber etroaS mebr juroenben. ©d)lie6 s

lid) fmb roir es ja "öubi fcbulbig, nid)t immer
an baS Vergangene, fonbeni aud) ein roenig au

baS 3"fünft<ge ju benfen."

Unb er ftreidjelte bem im Rinberftübldjen neben

iljm Jtjronenben fel)r aärtlid) bie bunfeln fiödd)eu.

„3)aS ift ©efüblsfad)e," antwortete grau oon

SSangenau mit einem ©eufjer. ,,3d) fann 3Jnmi

nid)t oergeffen."

„Unb id) roill fie nie oergeffen," fprad) er

mit febönem, männlicbem (Srnft, „aber id) roill

liebeooües ©ebenfen oon ftcriler Srauer unter=

fd)ieben roiffen."

@8 roar etroaS in feinem Sefen, baS il)r riet,

je^t bieS %t)tma nid)t fortjufpinnen.

Wad) einigen 9)tinuten, roäbrcnb bereu man
fd)roeigenb a% fagte $1ramer:

„Silber SJubi — bu mad)ft ja gar feinen ©pef*

tafel b«ut!
sBas ift benn baS?"

»3tb fag' bir ja — er ift nid)t roie fonft,"

fiel bie ©djroiegermutter eifrig ein.

„93iS b,eut nachmittag mufj Subi aber gefunb

fein unb fo luftig fräben roie immer," fprad) er

fdnneidjelnb ju bem «leinen, „benn beut nad);
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B Ida Boy-6d: Die Schwiegermutter

mittag fommen Tanten $um 93efudi, liebe, fd)ßne

Tanten, bie SJubi fennen lernen wollen. " 3"
feiner Sd)wiegermutter geroanbt fefcte er rünju:

„deiner ^uftimmung gewiß, habe id) mir er*

laubt, bie Schweftern unb ben Schwager oon
Jranjius einjulaben, ben £ee biefen Nachmittag

bei uns su nehmen. 63 mar ber begreifliche

SBunfd) oon ^ranitus' ©efcfjmiftern, bid) unb
meinen jungen fennen ju lernen. Sie roiffen

bod), wie nah, uns Jranjius ftebt unb baß er

als ^iunggefelie hier fo eine 2lrt .f&eimat t)atte."

„$d) freue mid) fet)r, $errn unb Jrau oon VSify

berg fennen ju lernen," fagte bie 5rau ooll Haltung.

(Sine abfällige 'öemerfung über bie „altjüngfer«

lidje" unoerbeiratete Sd)wefter fdjlurfte fie mit

großer Slnftrengung hinunter.

.^fui, pfui,
1

fagte fie ju ftd) fclbft, ,nid)t

fo fleinlid) fein. $as 9Jläbd>en ift ja gar nidjt

altjüngferlich,.'

„Od) mußte gar nid)t, baß ftranjius §wei

Schweftern Ijatte," fprad) fte.

Gr hörte rootjl, baß tfjre Stimme etwas Reifer

mar.

Sie oermieben es, einanber anjufefjen.

„dlifabetb 5ranjiu§ ift ein fetjr gebiegeneS

9)läbd)en," fagte er, aber in ganj nebenfäd)lid)er

Seife, als interefftere eS ibn nicht oon fern.

35ann berrfd)te roieber fdjroüles Schweigen. $ebe
Unbefangenheit mar jwtfeben ihnen aufgehoben.

©nblid) ftanb Otto baftig auf, fagte, baß er

ins Bureau muffe unb baß ij)ubi wirflicf) etwas

mntt ausfäh,e, waS aber hoffentlich, nichts ju be*

beuten habe, unb ging baoon, ohne feine Sd)wieger*

mutier nudi nur ju SBort fommen jit laffen,

momit er ihr übrigens nur einen (Gefallen tat.

Sange faß fie, unbeweglich, faft ohne su
atmen, unb faf) immer auf bie Jür, burd) bie

Ctto baoongegangen mar, als ftänbe auf biefer

in jmei ftarbentönen grau bemalten $oljfläd)e

Das "fflort lesbar gefdjrieben, bas in ihrem $irn
als einjigfter ©ebanfe freifte:

,<Js ift fo roeit — es ift fo weit.'

$as leifc ©einen bes kleinen fd)recfte fie

enblid) auf.

Sie nahm ihn unb trug ihn hin unb her.

„Wirmes Kinb — bu befommft otelleid)t balb

eine Stiefmutter ..."

©er Kleine legte mübe fein Köpfchen gegen

bic Sdjulter ber ©roßmama.
(Sine bumpfe 9lrt oon Neugier fam über bie

(Yi*au: SBenn es fo meit mar, mie mürbe er es

ihr mitteilen? SBürbe er um ihre ©inmilligung,

ihren Segen bitten, ober il)r ganfl hart unb un«

mittelbar eine fdjon feftftehenbe £atfad)e evflären?
sJlod) mar eS feine! Natürlich nidjt. Otto

u>nr nidjt ber Wann, über fein unb feines Kinbes

üeben ju entfcheiben in impulfioem 6ntid)luß.

©r fannte ©lifabetf) ftranjius ja erft feit

geftern abenb . . .

Ülber er hatte fie gleich eingelaben, fein Kinb
unb fein $eim |u befehen . . .

Mix follen infpijiett unb tariert werben,'

badjte bie ftrau bitter unb brücfte' ben Kleinen

fefter an ftd).

„3lber wenn fie fommen, follen fie fet)en,

baß beine arme Warna hier nicht oergeffen ift,

baß fie hier fortlebt unb fortleben fotl!"

Sie würbe oon einem leibenfdjaftlichen ©ifer

erfaßt. $a, bie ganje 9Bof)nung follte wirfen

wie ein lempel bes ®ebäd)tniffes an eine Un«
oergeßbare. ©lifabett) follte bann ju»

fehen, ob fie ben 97hit haben modjte, fich in

biefen lempel einjubrängen.

Unb Jrau oon SBangenau ging felbft aus,

um Blumen in 7\nlk ju laufen.

„3d) wei§ nidjt," fagte bas Hinbermäbchen

5ur ßöchin, „bie 4*>errfd)aft ift fonft fo ängftlid)

mit bem jungen, unb heut, wo er wirflid) gan}

mifepetrig ausfielt, tut fie gar nicht fo."

„@S fömmt ja woll höh« ^Sefuch," meinte

bie Köchin, „fie legt ftd) ja mächtig 'rin mit

Blumen, ©as reine Treibhaus ift eS oom."
^Bivflid) oergaf} bie ftxau über ihrer eifrig«

eiferfüd)tigen Arbeit ben Kleinen unb feine auf«

fallenbe Unluftigfeit.

93or jebem ^Bilbe SJlim'S blühten Blumen in

köpfen unb ©läfem; ÜDiaiglöcfchen unb rofa

Primeln herrfchten cor. tttber baS lebensgroße

Oelgemalbe an ber $auptmanb in Ottos Arbeits«

jimmer erhob fidj aus einem förmlichen SJeet oon
tiefroten Mjaleen, bie ju ben in weiblichen färben
gehaltenen Stoffen unb bem Jpintergrunb bes

«ilbeS prachtooll ausfallen.

^IIS Otto heimfam, war er fet)r betroffen.

(Er biß ftd) auf bie Sippen unb fprad) fein 2Bort.

Stumm ging er burd) bie brei Limmer, gefolgt

oon ben unruhigen ©liefen feiner Schwieger»

mutter.
s4Sürbe er etwas fagen?

(Er fonnte nichts fagen. 3)as fühlte er beut«

lief). OebeS 9Bort über ba« 3uoiet beS Schmucfes
wäre eine tyeinbfeligfeit geworben unb hätte als

'-öeleibigung ber 2oten gewirft.

0 ©ott — biete 2ote —, wie war fie mächtig

in ihrem ewigen Sdjtoeigen. -
Kramer forj, fcafj 93ubi fein fctjönfteS weißes

Kleibdjen anhatte; baS war il)tn nun wieber

redjt, beim er war fefjr ftolj auf feinen wohl«
gebilbeten fröt)lid)en jungen unb wollte ihn fo

oorteilhaft als möglich S?igen. ^ubi iah aud)

gut au§, fem unb oornehm, nur gar nid)t luftig.

(Sr mochte aud) nidjt effen.

(SS blieb aber feine Seit, ftd) hierüber grünb«

lid) auSjufpredjen , beim man hörte es flmgeln.

Ctto wollte eine rafche '-öitte ausfpred)en:

„Gmpfang fie freunblid)."

3lber er faf), baß feine Schwiegermutter ganj

erfchreefenb blaß war. 3>as ©ort erftarb ihm.
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Sie näd)ften SUlinuten nahmen ihm bann jebc

lyurcbt.

SDlit b«r SBürbe ihrer Oarjre unb ihrer iUlütter»

lidjteit, mit ber fiiebenSroürbigfeit ber $ame oon
ÜSelt begrüfjte jeine Schwiegermutter bic (Säfte.

Unb gerabe baS machte ihn meid). (£r fühlte

flcitleib in fid) aufmaßen. (SS mar ja am dnbe
aud) fdjroer für fie, ihrer einzigen, abgöttifd) ge*

liebten Zocfjtev eine Nachfolgerin erftehen )u fehen.

3lber roelche eblere fonnte er QHimi geben als

©ifabetb! SBenn fie ihn überhaupt roollte —
benn nod) mar ja alles fernem, sarteS .^offen . . .

s2Benn e$ fid) aber erfüllte, roollte er bie gute,

aufopfernbe grau, bie fo oiel für ihn getan, auf
bie innigfte 3öeife um ihren Segen bitten unb
ihr bie ©eroi&beit geben, bajj an feinem £>erbe

immer ber Qcrjrenplat} für fie aufgehoben fei.

Sie Scbroiegermulter fing ben Blitf ooü
SRührung auf, mit bem er fie'anfaf). Sie mu&te
fid) geroaltfam bedingen, um nid)t auf3umeinen.

Otto unb (Slifabeth granjiuS unb ihr Be*
nehmen gegeneinanber ju beobachten roarb ihr

aber unmöglich gemacht.

grau oon Bitsberg unb ihr ©atte, bie redjt

aut errieten, baß fid) sroifdjen ftramer unb <£lifa>

betb jarte gäben bin nnb her 3U fpinnen be»

gannen, unb nichts BeffereS roünidjten, als» bafj

beibe fid) ftnbcn möchten, nahmen bie ältere £ame
gan* in Ülnfprud).

'Sie s
JJcajorin hotte ganj unb gar bie fieberen

Allüren ber gefeierten grau. 3V ©atte mar
ein wenig JqpuS: in Sprache, Bewegung, Olu**

iehen ber preujjifd)e ÜJlajor unb Bataillons*

fommanbeur. 2)od) entbehrten beibe ber Jpers*

lidifeit nicht. Bor allen 3)ingen aber befafjen

beibe eine gertigfeit ohneg(eid)en barin, eine in*

haltlofe Stonoerfation mit intereffterteften Lienen
paufenloS fortjufpinnen.

©lifabetb granjiuS, bie im einfad)en reb*

farbigen 3d)neiberfleib faft nod) anmutiger auS»

fab als im roeifjen ©eroanb oon geftern, fdjien

unter bem SDrucfe einer leifen Befangenheit 31t

flehen.

Otto ftellte ihr Bubi oor, ber in feinem

hoben Stüb,ld)en faß. aber Bubi fing an ju

idjreien, unb baS ßinbermäbd)en mu&te ihn her*

ausnehmen.
©r fei nid)t roohl, fagte Otto, unb eS märe

fdjabe, baß fie feinen glücfliehen (Sinbrud oon
ihm befomme. ©lifabetb, granjiuS meinte aber,

man fäf)e boch, ba§ er ein rounberbübfd)er Olunge

fei, ber feinem ^8apa aber gar nicht gleiche.

Unb ihr braunes 21uge fud)te baS näcbfte

Bilb 3HimiS, um 311 fehen, ob Bubi etroa feiner

oerftorbenen STcama gleiche. Leiter roanberte ihr

Blitf uon einem sunt anbern Bilb ... fie faf)

bie prangenben Blumen oor all biefen Bilbern . .

.

£er ©olbglanj in ihren roarmen braunen

Ülugen erlofd) . . .

Schwiegermutter 9

Otto fab es unb litt . . .

„Nebenan habe ich ein atlerliebfte§ Bilb oon
Bubi," fagte er halblaut.

Slifabeth folgte ber aufforbemben ©ebärbe

unb trat mit ihm über bie Sdjroelte feines 9t»

beitSjimmerS. 31ber baS erfte, roaS ihr Sluge

fah, mar baS lebensgroße Oelbilb einer ibeal*

fdjönen grau in glanjooller, roeijjfetbener ioi*

lette, unb oor biefem 9tlb baS Überreife Blumen*

opfer, baS treues ©ebenten bort gebracht.

Xiefe ©ohnung mar ein ©rabfapetle, in ber

frifd)efter Schmcrj nod) meinte . . .

„Bubi gleicht aud) feiner 3Jcama nid)t," fprad)

fie, um nur bie betlemmenbe Stille ju unter*

brechen. 35enn ber 3Jlann ftanb neben feinem

Sd)reibtifd) unb fah fie an, mit einem Blirf —
einem Blicf, ben fie nidjt oerftanb angefidjtS all

biefer Bilbcr ber Zoten unb beS ganj offen*

funbigen Hütts mit berfelben.

„tiefem Bilb unb ben meiften ba brinnen

fann mein Oungd)«n aud) gar nidjt gleichen,"

begann ber ÜWann halblaut mit etroaS unfidjerer

Stimme; „allju eiferfüd)tige unb phantafteoolle

Mutterliebe lieg all baS anfertigen. Sehen Sie

hier ..."

(Elifabetb fam näher. Ohr $erj ftopfte fchmer.

@in fleineS, abgegriffenes läfdjcben oon

fdjroarjem 2eber hielt er ihr entgegen.

3)ie fd)on ein roenig oerblaffenbe Photographie

barin jeigte baS anmutSoolle fiöpfdjen einer etroa

Siebzehnjährigen, bie luftig, faft übermütig breinfab.

„33aS roar meine ÜDlimi. ©in holbeS ftinb —
unb fo habe ich gelieht. Unb fo foll mir ihr

Slnbenfen immer lebenbig bleiben. Unb roenn

id) auf ein neues, reiferes, ernftereS ©lud hoffen

bürfte, bann mürbe id) baS ©eib, baS ftd) ent*

fdiltefjen fönnte, mein ju roerben, bitten: .©önne
ber armen 50limibaS ©rab in meinem Jperjen . . .

"

Sr brad) ab, oon Bewegung überroältigt.

2)ie roarmen golbbraunen älugen fahen ihn

feft unb innig an . . .

Ch- laS heilige Berheigungen barin.

#
s
3llS bie ©äfte gegangen roaren, beuen Otto

fid) anfd)lojj, roeil man mit einer ganjen Ber»

roanbtengruppc ben 31benb in einem Jheater 311»

bringen roollte, blieb bie grau 3erfd)lagen jurütf.

(Sine große forderliche unb getftige Slnftrengung

lag hinter ihr. 2leufjerfte Spannung ber Seele,

fieberifd)e 5öad)famfeit hatte fie oerfteden müffen
unb aud) mit (Srfolg oerftedt unter liebenS»

roürbigftem, unbefangenem ÜBefen.

,Sie ift ein ernfteS unb tiefeS iÖläbdjen.

Unb gerabe beShalb roirb ihr ber SJcut fehlen . .

.

Od) bemerfte roohl, rote fie Firnis Bilber an»

fah . .
.«

Slber nun fonnte fie biefem ©ebaufen nidjt

roeiter nachgrübeln.

2)ie 2üre rourbe aufgeriffen.
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,,«d), gnäbige $rau - bitte, fdjneO," rief

bie Köchin herein.

©3_ tonnte fiel) nur um SJubi hanbeln. 2ltem=

lo§ lief bie Jyrau tn§ Kinberjimmer. S)a raanb

ftd) ber Kleine auf bem 2lrm beS Kinbermäbd)cns,

unb bie Jungfer ^ielt eine Sdjüffel, benn ee war
augenfd)einlid), ba8 Kinb wollte ftd) erbredjen.

Unter ber aufgeregten Teilnahme unb ^pilfe^

leiftung ber oier grauen fam e§ benn aud) fo weit.

.ßalb beruhigt, baft fid) bie trüben 2lugen,

bie matte Haltung be§ Kleinen fomit aus einem

oerborbenen ÜWagen ju erflären fdjienen, halb

empört, baft er überhaupt einen oerborbenen

klagen haben fonnte, fdjalt bie ©roftmutter auf
bie ileute ein : fie halten ihm Bonbons sugeftedt,

itm irgenb etwas trinfen laffen. $ie 2Jcabd)en

leugneten. Unterbe§ erholte fid) ber Kleine unb
lächelte. Slber jum $oftor muftte bod) telepboniert

roerben.

©h* bie ftrau am fpaten 2lbenb ju 33ett ging,

legte fie nod) einen Bettel auf ba§ 9cad)tt<fd)d)en

if)re3 Sdpiegerfobne«.
„93ubi hatte ©rbredjen unb" befanb fid) nad)ber

roohjer. Diümplin, ben id) gleid) rufen lieft, oer*

orbnete für morgen ba§ 3Jett unb meinte, c§ werbe

fid) rootjl um eine SWagenoerfttmmung hanbeln."

Otto fab ben 3ettel, al§ er um sJHitternad)t

beimfam, nid)t. ©r mar wie oerträumt, nahm
feine Stube unb bie ©egenftänbe barin nur un»

bemuftt wat)r unb fleibete ftd) medjanifd) au§.

Seine Seele burd)lebte aQe Stunben, bie hinter

ihm lagen, nod) einmal. Oeber 93licf, ber jroifdjen

©lifabetf) unb ihm hin unb her ging, mar roie

ein freubigeS Sud)en unb 3Jert)eiften gewefen. ©r
fühlte fid) erfd)üttert bi§ in fein tiefftei 3Beien.

$a§ ©lüd fam roieber — fam nod) einmal. 2lber

bieSmal ttidjt roie ein ladjenbeS Spiel forglofer

^ugenb. Jief unb bemuftt unb Ijeilig war e§.

9Wehr 3lnbad)t faft al§ gveube ... Gr road)te

in bie 9iad)t hinein. ©8 roar ihm faft ju fd)abe

nu fd)lafen. @r wollte fort unb fort biefen jarten

Hoffnungen nadjfinnen — fid) prüfen, ob er fdjon

ben 3Hut in fid) fanb, bie $>anb ausjuftreden . .

.

3lber eine feltfam fdjroere 2Jlübigfeit, oerbunben
mit Kopffdjmerj, fam über ihn.

211$ er morqenS au§ bleiernem Sd)laf er«

machte, roaren bie Kopffdjmerjen ftärfer, ein Un-
luftgefühl im ganzen Körper ärgerte ihn gerabeju.

$enn e§ gab bod) nur eine ©rflärung, unb bie

fanb er lad)erlid), fanb fie blamabel. 6$ mufjte

ein Kafjenjammer fein. ©3 roar e$ eben nid)t

mehr geroohnt, jroei Jage nadjeinanber ^efte ju

feiern. Unb heute roar baS britte, ba§ eigent*

lidje: ftnmjiuS* £od)jeit.

Unb er, Otto, roürbe ©lifabetb, ftranjiuS bei

3;i)d)e neben fid) haben . . .

©r mufjte roieber frifd) unb roob,l roerben

bU bahin. @r befdjloft, nadj bem 93ab einen

weiten Spajiergang ju machen.

'Öeim silnfleiben fanb er bann ben Settel unb
beeilte fid), nad) feinem jungen ju fefjen.

$er lag *wifd)en weiften Seinen unb Spieen
unb blauen Öänbern in gröfjtcr ^ierlidjfeit unb

Sauberfeit in feinem uergolbeten Srabtgittcr

bettdjen, unb ©rofjmama faft baneben unb jeigie

eben im unjerreiftbaren $Mlberbud) ben Kiferiti^

hahu unb ben SBauroau unb ahmte mit ihrer

milben, liebeooüen Stimme bie liere nad).

lieber einmal roar ber 3Jlann gerührt.

©r trat auf fte ju unb füftte ooll L'tebe unb

©hrfurdjt ihre Stirn.

3>ann befpradjen fie 33ubi§ 3uftanb. Seine

£>aut fdjien fo troden, oielleid)t war aud) etroa^

gieber oorhanben. Wümplin hatte oerfprodjeu,

heut oormittag roieber nad)jufehen.

Otto meinte, er rootle abfagen unb nicht juv

^odjjeit ; aber er fagte e$ nur in ber Hoffnung,

baft bie Butter ba§ nid)t erlauben roerbe.

Unb roirflid) geriet fie faft in Aufregung:
(Sr madje fid) ja lädjerlid), roenn er roegen bc?

oerborbenen 3)tagen§ feines: jungen abfage.

@r ahnte nidit, baft ein fd)rectenöooller 2Iber=

glaube ihr biefe SBorte in ben 3)lunb legte. Sie

erinnerte ftd) nur vis genau, baft fte bamal§, aU
Otto ju ftnmjiu3' 93erlobung gelaben roar, mit

bem ©ebanfen gefpielt r)atte^ eine Kranfl)cit

be§ Kinbeä ju heucheln.

Oe^t follte baS eine SBafnrbeit roerben ? 9lein,

ba§ follte nicht fein. 3)a8 Kinb hatte nur eine

SKagenoerftimmung. 2)a roar fein ©runb jur

Sorge — gewift nicht — gewift nicht.

Sie wollte ba$ bunfle SSorgefübl nid)t in

fid) groft roerben laffen . . . $ie 3lngft unb ©e=

fahr, bie fdjon in allen SBinfeln DeS Kinber--

jimmerS lauerte, foüte nid)t h^anfommen . .

.

Otto mod)te feine Sd)roicgermutter nidjt 0011

feinen Kopffd)merjen unb feinem Unluftgefühl

unterhalten. Sie muftte ihn ja auslachen . .

.

Sie muftte ja laut fagen, roa3 er ftd) leife ge*

ftanb: Otto, bu haft einen Kater.

©r ging fpajieren, roeit unb lange, unb fanb

ben £ag erbärmlid) falt , fo baft man förmlich

(Jroftfchauer empfanb, rrotj be§ s^el,se#, mit bem
er übrigen! mandjem lädjerlid) auffiel, benn est

roar einer oon ben „neun Sommertagen" be3

9Wärj\e§.

^eimfehrenb bemerfte er, baft er ftd) eher

fd)led)ter als beffer befanb.
'

Vielleicht fteefte ihm eine Onfluenja in ben

©liebem.

3ftod)te fte morgen ausbrechen, ^»ettte muftte

er nod) bie Stunben an ©lifabeth^ Seite ge-

nieften — muftte ftd) leife, leife an ihr $er,s

heranfühlen, um $u erhorchen, ob er fdjon ein

erflärenbe§, binbenbeS 5P3ort roagen bürie . . .

2Beld)eä ©lud, baft er ftd) für biefe biet

Sage Urlaub genommen hatte — freilid) in bev

23orau3fetutng, baft er helfen rooüe, ben ju=
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gereiften «etrcmnbten granjiuS' bic .öonneurs
pon Öevlin ju machen, 2lnftatt beffeu leqte er

fid) nod) für einige Stunben ju 93ett unb' ftanb

«ft iroftbebenb roteber auf, als es Seit mar, fid)

in ben ftraef ju roerfen.

Seine Sdjrotegermutter berichtete ihm, baft

Wümplin injroiicben bageroefen fei unb gemeint

habe, immerbin fönne bem Kleinen eine ftinber*

Iranttjett in ben ©liebem fteefen. Gr roolle um
fieben Ubr abenbS roieberfommen.

„
s2Beijjt bu roa§, SHama — bann telepbonicre

mir in ben ^aifcrbof', roie es beut abenb ftet)t."

Sie üerfprad), roas er rooÜtc.

3n namenlofer Aufregung blieb fte jurücf.

Sie fanb ben Kleinen fdjon oiel fränfer, als fte

nd) jugeben unb ihren Sd)toiegerfobn merfen

laffen roollte.

5®a§ hatte ba§ Scbicffal oor? 9Botlte e§

ben Meinen feiner toten ÜJiama nachtragen, bamit
er nid)t erft erlebe, eine Stiefmutter ju befommen?

spotte fie burd) iljr einiges beides gletjen:

„3)ajB mein Subi nur ja feine Stiefmutter be<

fommt" — hatte |w e£ beraufbefdjrooren '{

"Jloch ebe SRümplin fam, faf) fie e$ felbft:

3>a§- Kinb befam ftarfeS, rafd) ftetgenbe§ ftieber.

©» roarb ganj glübenb unb feine klugen glänzten

trüber, blaurot mar bie fleine 3unge • • •

35er 2oftor fprad) benn aud) ba§ gefürd)tete

Söort aus: „Sdjarladj!"

.^d) muft telepbonieren. 3)a§ mttfj Otto gleid)

erfahren,- badjte fte.

Slber ihr Körper mar roie oon 93lei. Sie

fap unb bad)te e§ immer roieber unb madjte

ihren Üiorfatj nidjt jur 2at.

Sie malte fid) roie ihn ba§ treffen mußte.

3Benn er ba§ entfdjeibenbe Söort ju Glifabetl)

Jyranjius nod) nid)t gefprodjen, bebeutete bie

Juulvuiu oieUeid)t fo etroa§ roie eine Tarnung
— e§ fdjien roie ein gingerjeid)en oon ©ott . . .

„2öas für törichte ©ebanfen — — id) hab'

ihm bod) mal oerfprod)en: Um fieben telephonier'

idt), roie es geht."

Sie fdjleppte fid) jum Telephon. Sdjon r)atte

fte bie £anb erhoben, um an ber Kurbel §u brehen.

2>a fam ihr ein neuer abergläubifcher Ginfall.

Otto rouftte, ba§ fein Ktnb teibenb fei unb
ban er um fieben Nachrichten hatte empfangen

follen. "2öenn er ganj unb gar oon feinen ©e«

fühlen für Gltfabetb, hingenommen roar, roürbe

ihm ba$ 2lu§bleiben ber oerfprodjenen 9cad)rid)t

nid)t auffallen. $ann hatte bie grau ben Semeis,

ba§ bie neue Hiebe alles, alleä in ihm roeggelöfd)t:

2Jcimi§ SHnbenfen, bie 3ärtlid)feit für ben Kleinen,

bai liebeoolle Mitgefühl für bie Butter.

3<x — fte rooute abroarten — 3Benn

er baS Slusbleiben oon s)lad)rid)ten fcrjtoeigenb

hinnahm, roenn feine innere Stimme ihm unrube«

erregenbe ©ebanfen juflüfterte — ja, bann roar

e$ Aar. ®ie SBürfel roaren bann gefallen. 3br

£o§ roar bann entfdjiebeu. Sie mufite Q3ubi unb

feinen s}$apa oevlaffett. 0, lieber fterben — gleid)

mit 3)ubi fterben. Stenn ihr roar e$ roie eine

©eroißbeit, ba§ in foldjem Tvall
s5Jubi bie fd)iecf^

lidje Hranfheit nid)t überfteben roerbe . . .

(Ss fdjlug halb ad)t.

Otto fragte nid)t an. ®as Telephon blieb ftumnt.

Unb bie ^yratt hordjte mit rjeif^er Sammlung,
ob basS feine fdjriüe klingeln nid)t burd) bie

Stille ber ISJohnung jittern roerbe . . .

©§ fd)lug ad)t . . .

3m Äranfenjimmer hcrrfd)te eine fanfte, etmas

roftg getönte Dämmerung. |>inter einem Schirm
brannte eine oerhängte &ampe. 93ereid) ber

iiidjtfdjeibe , bie ihre flamme auf bie lijdjbede

legte, ftanb eine ÜJlebtjinflafdje unb lag im

fd)roarjen Sdju^rÖhrchen, einem roinjigen bunfeln

Stab gleid), ber $hpn«ometer.
ißor einer halben Stunbe roar er benutzt roorben.

©r hatte oierjig ©rab gejeigt!

3)er furje fd)nelle 3ltem bes Jtiube§ roar oer-

nehmbar.

SJcit einem 9Kal fd)recfte bie hord)enbe grau

(ufammen.
draußen ging bie Xüv ... ein SDlännerfdjritt

im Storribor? 2)a§ mußte Otto fein.

©r fam felbft! Gr hatte fid) oon bem geft

fortgeblieben ! $)a§ 3Iu§bleiben ber oerfprodjeneu
sJlad)rid)t hatte ihn geängftigt. 2)ie innere Stimme
rief ihn auf . . .

9tod) alfo roar ba§ Sinb unb bie SJcutter

feiner SHimi ihm roid)tiger, mäd)tiger alä alles . .

.

Unb burd) bie 3lugft unb Qual bvad) es roie

ein ^ubel . . . Sie bufd)te hinauf . . . 'jta ftanb

Otto noch unD hängte feinen an bie ©arberobe.

„Ctto," rief \\e, „o mein ©ott . . . uufer

Söubi ..."

Unb fd)on hi«lt fie ben 9Jlann mit flammernbcn

3lrnten umfdjlungen. 3fjr©efid)t gegen feine Schulter

brürfenb, fing fie an leibenfdjaftttd) ju meinen.

2)ie iöiorte famen ftoferoeife jroifchen bem
Sd)lud)jen unb ben tränen . . .

Otto erfdjraf tief. Sein armer, lieber, fleiner

Sunge hatte Sdjarlach? s
-8ierjig ©rab Sieber?

2Sar alfo in fiebensgefahr? Unb ba§ gerabe

heute, gerabe jetjt — roo ihm felber fo jämmer«

lid) elenb roar. Xenn ihn hatte feinesroegi eine

innere Stimme herberufen, feinesroegS hatte er

ba§ 2lu§bleiben ber oerfprodjenen ^cad)rtd)t oermiBt.

Gr roar ju ftarf unb ju peinooü bamit be-

fdjäftigt geroefen, gegen fein immer roachfeubes

förperlid)e§ Glenbägefühl anjufämpfen, bamit er

imftanbe fei, eS oor ber ©efellfcbaft unb oor allen

3)ingen oor ber £i|d)nad)barin ju oerbergen.

Slber eS roar ihm nid)t gelungen.

2Bie anberS hatte er fid)' biefe Stunben ge«

bad)t gehabt!
s
3S>\e eine an rounberoollen ©eheimniffen über=

reiche Ginfamfett roürbe es Glifabcth unb ihn
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umfangen inmitten all ber feftfröblicben Menfchen.

UBährenb alle anbern auf ber Oberfläche beS

üebenS berumlärmten unb ftd) oergnügten, badjte

er mit it)r in ernfte Jiefen r)inab$ufteiQeu unb
ba üielleidjt baS 3Bort unb ben Mut ju ftnben,

ihr baS ©ntfcbeibenbe ju fagen.

9]un mar alleS nur roie ein fd)eueS, hilflofeS

Saften geroefen. Unb bamit fie fein Sßejen nid)t

gar mißoerftebe, hatte er baS ©eftänbniä ablegen

inüffen, baß er fid) franf fühle. ©S fam ihm

jämmerlich, genug cor für einen Mann. ©S
fdjien ihm eben mit Männlichkeit roenig oereinbar.

©r hatte nur nod) baS iKed)t erbitten fönnen,

©Ufabetf) fdjreiben ju bürfen, ba fte ja gleid)

nach ber £>od)jeit ihre« Kruberg mit Sd)roefter

unb Sd)roagcr abjureifen badjte.

Unb nun ftanb er I)ier, froftbebenb, fcbroinbltg,

oon einer lächerlichen Sebnfucfjt nad) feinem $ett

beh,errfcht, unb an feiner Sdjulter meinte bie

Schwiegermutter.

2>er tiefe Scbrecf mar nur ganj furj. ©leid)

herrfdjte roieber baS oiel mächtigere ©efühl beS

eignen fdjlimmen 3JefinbenS.

„Mama," tagte er heifer, „leiber ©otteS geljt'S

mir felber miferabel. Kommt SRümplin nod) mal

heut abenb?"

9tun begann eine 3eit, in ber bie ftrau jene

SBunber ooübrad)te,. bie nur Mutterliebe unb
roeiblidje Eingabe ju leiften oermag.

Schließlich, mar fte bod) fd)on über fed)Sunb=

Dterjiig unb in ben fahren, mo fie ohnehin

otelerlei fleine unb große Körperbcfcbroerbenftänbig

ju befämpfen hatte.

3lber fte bradjte eS fertig, beibe Kranfe mit

ber peinlichsten 2Bad)famfeu ju pflegen, unb
roedjfelte in ben 9lad)tftunben mit ber barm-

berjtgen Sdjroefter fo pünftlid) unb fo frifd) ab,

als fei eS ihre SerufSgeroobnbeit.

Otto mar oiel fränfer als fein Sobndjen.

2Benn erroadjfene fieute Sdjarlad) haben, ift ber

ftall meift nod) jebnmal ernfter. 3)ubi mar nad)

jehn Jagen außer ©efafn: unb mußte nur mit

jener übergroßen Sorgfalt gehütet merben, bie

allein ftolgefranfbeiten abjuroenben oermag. 31ber

Ctto fdjroebte oierjeljn Sage lang jroifd)en Seben

unb Job.

3)ie Teilnahme mar allgemein, $n ber un=

ermünfd)teften SBeife fchrtllte baS Jelepbonfignal

alle paar Minuten. Sogar ©ijellen} SBillmerS

fragte roieberholt an, roie eS gehe. ?3efonberS

teilnchmenb roaren natürlich, SBörmannS unb baS

balb oon feiner flcinen ^ochjeitSreife juriief*

fehrenbe junge ©bepaar. 33er SRegierungSrat

^vranjiuS befteüte aud), roenn er merfte, baß

ftrau oon Langenau felbft am Telephon mar,

bie fchönften ©rüße unb 3Bünfd)e oon feinen

Sd)iueftern, betten er natürlich CttoS ©rfranfung

geschrieben f>abe.

SMefe ©rüße unb 2Bünfd)e an Otto roeiter*

jubeftellen, hielt fixan oon SBangenau nid)t für nötig.

$aS lag ja alle« fo roeit jurücf. 6r mar
ja fo elenb. 2ltle ©ebanfen roaren fo nebenfäch*

lid), alle Menfdjen fo gleichgültig. ©§ gab nur
bie eine Sorge: sJQ3irb Otto ganj genefen? 3Birb

ber Kleine nidjtS nachgehalten ?

Oft, in ber 3*it, als Otto bei hohem lieber

nod) pbantafierte, faß fte in ber s3kd)t unb horchte.

Steift fam nur unoerftänblicheS ©etnurmel
oon feinen Sippen. Ober, roenn eS oerftänbltdje

SBorte roaren, fagten fte fompletten Unftnn. ©8
fd)ien einmal, als quäle eS Otto, baß ber hohe

Kachelofen in ber ©efe ftch fortroätjrenb gegen

ihn oerbeuge, ©in anbermal fprad) er oon einem

Schiff, baS auS SBaffer fei, unb fonnte nid)t

begreifen, roie baS ju fd)roimmen oermöge.

^ijantaften, bie »uffebluß über feine' ©efühle
gaben, famen nid)t oor.

Unb bie roadjenbe ^xau roartete bod) fo be»

gierig barauf, ob nid)t einmal ber 9]ame Mimt
ober ©lifabetb. oon feinen Sippen fäme. iHümplin

belehrte fie jroar, baß sChantaften, bie SluthentifdjeS

oom Seelenleben »errieten, febr feiten oortämen.

3b? aber blieb eS bod) ein 33eroeiS, bafi Otto
nicht ernft unb tief an ©lifabetb gebad)t haben
fönne, fottft müßte er nad) ih.r rufen.

©ottlob, bie ©efahr mar alfo oorbei.

311S eS Otto beffer ju gehen anfing unb für

ben Kleinen aud) bie ©efahr einer ftolgwrfranfung
nid)t mehr broljte, ließen bie teilnahmoollen 3ln>

fragen nach-

3)ie fleine Jamilie oerfanf roieber in jene

Stille unb ©infamfeit, roie balb nad) SWimiS Job.
Wur einen fehr großen Unterfd)ieb gab eS : SJiimiS

9lame roarb eigentlich nie meijr auSgefprochen.

9llleS, roaS ftd) in ben legten ©odjen begeben

hatte, roar ja aud) in feiner SBeife mit ihrer

^erfon, mit ben ©rinnerungen an fte oerfnüp^i.

©S roaren ganj allein bie ©rlebniffe unb bie

Sorgen ber Jvrau geroefen, bie hier ©roßmutter,
Mutter, Kranfenpflegerin, ^auSfrau in einer s$tx>

fon roar unb jebe Pflicht auf baS oöüigftc erfüllte.

Otto roar fo ooll JJanfbarfeit unb ©erounbe*
rung, baß eS ihn oft erfdjütterte. S®eid)mütig,

roie er nun nod) roar, fat> er fte oft mit naffen
Slugett an unb ftreictjelte if)r bie lieben, un«

ermüblid)en ^änbe.

Sie lächelte ihn bann unter Jränen an. ©ine
unenbliche 3ärtlid)feit fchrooü ihr im v>erjen.

Sie roar ftd) nicht beroußt, baß ein ftarfeS

©eibempßnben babei als Unterftrömung ftch in

ihre ©efühle mifdje.

Sie. glaubte ganj unb gar mütterlich ju fein,

unb ihr roar, als habe fte ftd) ben Mann, ber

nidjt SBlut oon ihrem 5Mut roar, nun oom Sd)idN

fal gatt^ jum Sohn erobert.

eigentlich roar fte ber Kraufbeit ttadjträglid)

banfbar. Jurd) biefe fdjtoeren ©od)en erft roar eS
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offenbar Qcroorben, ba& Cito ohne fein 9Jcamad)en
ja sät md)t mehr benfbar fei — unb gar erft^ubt!

3JUt bem innerlichen ftoljen ^ubel einer Trium*
pbatorin furjr bie ftrau @nbe ÜDiai junt erftenmal
mit ihren beiben SHefonoalesjenten aus.

3bre ftrahlenben äugen teud)teten es in ben

$tavfonnenfd)etn hinein: ^dj habe biefe beiben

bem Tobe aus ben gähnen geriffen! §{)t be=

glüdtes Öächeln erjäblte es bem jungen ©rün
ber Stpfel: 9lun feben meine geliebten beiben

eud) boch roteber.

Ter Rummel mar nur fo blau, um Otto unb
93ubi als ©enefene ju feiern.

Unb um ber Ausfahrt oöllig bie freubtgfte

©iebtigfeit ju geben, mar ber ^ufall fo gütig,

einige 'Öefannte ben Seg freuten ju laffcn.

Om Tiergarten trafen fte (Erjellenj Sillmers.

Ter hob in fröhlidjer Ueberrafdjung bie £>anb

unb grüßte gar nicht fteif unb oorgefefetlicb,

fonbem als rooÜe er fagen: SBteber oon ben

5£oten auferftanben ? ©ratultcre, gratuliere!

Unb an ber (Sde ber 5riebrid)=Silhelm=Stra&e

faben fie gar SRegierungsrat granjius unb feine

junge #rau.

Scatüilid) mufjte ba ber Sagen halten, unb
ein fröhliches fragen unb ©agen ging an.

©ar feine Anftedungsgefabr mehr? Sirflich

fchon alles polijeilid) besinfijiert ! Tas mar mohl
eine fchroere 3ett geroefen? Slber fold)e Pflege,

falcbe Aufopferung gab es eben nicht $wn jroeiten*

mal. 91a, nun fonnte man ja enblid) mieber ?u

einanber fommen. Unb nod) oierjebn Tage weiter,

unb Otto melbete ftd) mieber im ^Bureau, Sie
bie .frochjeitsreife oerlaufen mar ? ©Ott, fie maren
ja fchon alte (Eheleute je^t, fchon neun Soeben
Derbeiratet — ober acht, richtig., boch eift ad)t.

9iun fonnten fie fchon $3e|*ucfa etnlaben, ohne fid)

oor folchem als ungeübte ^ausbaltungsoorftünbe

ju blamieren, ©lifabetb fäme als erfter itogier*

gaft. Veranlaffung: 2lbelens enbltdje öffentliche

Verlobung; er fei £><iuptmann geworben. Unb
ihr alter äorpsbruber, ber birfe ilHüllenfiefen,

habe injroifcben ein fabelhaftes ©lütf gehabt, in=

bem er nämlich . . .

„£>alt, holt, holt !" rief ftrau oon Sangenau
lachenb, „nicht juoiel auf einmal. Ottos 9teroen

foüen nod) gefchont roerben."

„freilich — fo bas erftemal. Tie Frühlings»

luit greift ohnebin an. Verteufelt fdjmal unb
blaß ift er boch noch. 91a, abieu, firamer. Unb
nun fommen mir halb, roenn roirflid) fdjon bes>

infaiert ift . . . Tenn meine grau, rocijjt bu . .
."

„Oa, idj habe auch nod) nicht ©djarlad) ge»

habt," fagte bie junge grau.

Unb jum Slbfcbieb rief granjius nod), baft

er hoffe, fein greunb firamer fei nun mit ben

Ätnoerfrantbeiten beftnitio fertig.

Tie ^egeanung hatte ben 9tefonoaleS3enten

buch etroas angegriffen.

Otto lehnte red)t bleid), mit ber SWiene eine»,

ber ftd) nad) Stube febut, im Sagen.
91ud) ben kleinen ermübete bie üuft unb ba§

an feinem Sluge raftlos oorüberjiebenbe SMlb bes

©traßenlebens. dr rooUte auf ©ro^mamas Sd)of?

unb fcblafen.

©o fuhr man benn nadj .Joaufe. Stuf bem
Antlitj ber grau blieb ber ©lüdsausbrud.

Ter 9lame „(Jlifabetb" mar fo an ihr oorbei»

gegangen. Sie halte fid), nad) Art Dieler grauen,

aus ihren eignen ©efüblen längft beroiefen, roas

fie rcünidjte.

Tiefe Sache mar abgetan.

Aber an fein Ohr mar ber Warne gefommen
roie 9Jhtfif, bie untlare, brängenbe greubengefühle

auslöft.

Unb er blieb ftumm unb blaß. 3" feinen

21ugen ftanb ein befonberer ©lanj.

3mei Tage banach fragten ^ranjius' an, ob fte

jum Jladjnüttagstee fommen bürften, unb >vrau

oon SBangenau telephonierte jurürf, baß Otto

unb fte fid) febr freuen mürben.

Tie junge ftrau brachte für Otto einen

SMumenftrauß unb für iöubi eine Sd)ad)tel ooll

'Öleifolbaten mit unb fonnte gar nicht genug be»

munbern, roie ^ubi in ben jroei iWonaten ge=

roachfen fei.

Otto jog ben S"mrt> in fein Si^n^r. Sein
oon Broeifein bis jur 9iatlofigfeit beunruhigtes

#erj mu§te fid) ein toenig Klarheit fud)en.

Als er ben greunb in bie ©ofaeefe gebrüdt

unb ihn mit einer ^taarette oerforgt hatte, ging

er ein paarmal in roachfenber ©rregung auf unb
ab unb lehnte fid) bann, als fäfje er auf ber

ftante, gegen ben ©chreibtifd). @r fpielte mit

neroöfen tfinßern mit feinem 3i9arcttenetui unb
oermteb Jranjius' SBlicf.

„Sann fommt beine Sdjroefter Slifabeth?"

„borgen."

„Od) fühle mid) ihr gegenüber in einer

großen üßerlegenheit."

„Siefo beim bas . .
."

,.3a, ftehft bu . . . auf euerm ^oltcrabcnb

unb auf eurer ^od),\eit ... ja, in jenen Tagen
haben roir uns redjt . . . red)t angefreunbet, beine

Sdjroefter (Sliiabetb unb id). Unb ich erbat mir

bie Erlaubnis, ihr mal fdjreiben 511 bürfen."

„>Jia - unb?"
gtansiuB roufete ja red)t gut, mal bamals

fid) angefponnen hatte. 9lber er moüte ben Sdjein

oermeiben, baß er als trüber eine gro&e Gile

habe, bie burch ben 3«f«U jerriffenen gäben
roieber sufammenjufnüpfen.

„^a, unb bann rourbe ich burd) meine bumme
erfranfung baran oerhinbert. 3113 id) mieber fo

roeit toar, baß id) roohl mal hätte fdjreiben

fönnen, hielten mid) jroei Umftänbe ab. ©rftens

Digitized by Google



!4 Ida Boy-Cd:

lebte id) ja bie ganje ^eit geroiffermnßen unter ber 9IIS bie fleine Senbung an ihre Slbreffe ab«

unmittelbaren Kontrolle meiner Schwiegermutter, gegangen mar, fam ein ganj unfinnigeS, faft

$jd) tonnte feinen «rief fdjreiben, ohne baß fte übermütiges ©lüctSgefübl über Otto. mar,

beifen 3Xbreffe fat>. £>eut oormittag bin id) jum als fei fdjon alle« entfd)ieben unb als bürfe er

erftenmal allein ein bißchen an bie Suft gegangen, morgen nur hingeben, um bie ©eliebte als 33raui

Unb jroeitenS . . . id) roeiß gar nidjt, ob (£lifabeth in feine 3Irme ju fdjließen.

fid) nod) jener Stunben erinnert . . . aufbringlid) ©S gab oorf)er nur nod) eine ftrage ju löfen.

ju fein liegt mir fern . . . id) meine, roenn fte <5iefd)ie'ni()mie§tuielleid)teral8ooräroei Monaten,
fid) erinnerte, hätte fte mir roobl mal einen ©ruf) fmtte er, nad) feiner Meinung, bod) injroifdjen

jufommen laffen in all ber fctjroeren Seit ..." erft ganj genau feine Sd)roiegermutrer fennen
„SaS bat fie!" fprad) ftranjiuS mit Dtod)* gelernt, Saß fie eine prad)tooüe, aufopferungS-

bruef, „unb jroar eine Zeitlang täglich burd) mid),

SBenn beine Schwiegermutter eS bir nidjt beftellt

eibige <yrau mar, hatte er ja immer gemußt unb
ie immer nad) ihrem SBerbienft oerehrt unb lieb«

hat . . ." gehabt. 21ber ben ganjen SRiefenfchat* oon Selbft«

DttoS Stirn furchte ftd). ©r bemerfte in iofigfeit unb Siebe, ber in ihr lag unb ben fie

biefem 2(ugenblirf, baß er bod) nod) immer red)t in golbenen 9Jtünjen überreidjlid) oerfd)enfte, ben
angegriffen mar. lernte er erft ganj ermeffen in ben fd)roeren

„$n all ihren Sorgen, in all ihrer Arbeit Kranff)eit§rood)en.

roirb SJiama oergeffen haben, bie ©rüge ju b<= <£r fühlte fid) je^t fo oöllig als ihren Sohn,
ftellen. Od) bitt' bid) aud), S™njiuS, oerftet) baß er gar feinen #roeifel barüber fjatte, fte

nid)t falfd), roaS id) oon ber unmillfürlid)en .Hon« mürbe ftd) feines ©lücfeS innig mitfreuen. Um
trolle fachte . . . 3d) fänbe eS nid)t richtig, SJtamaS fo mehr, als ber ungefunbe KultuS mit bem 2In*

Ötufmerffamfeit ju früh auf 3)inge ju lenfen, bie .. . benfen ber armen, lieben OTimi auch aufgehört
bu roetßt — eS gibt Sattheiten • • •" hatte.

<£r fanb eS bod) unmöglich, ftd) roeiter auS« Sie %xaqt lag nur fo: Sollte er fid) erft

jufprechen. "Silber ftranjiuS hatte ihn aud) fdjon (SlifabetbS ^aroort holen unb bann ben Segen
oöllig oerftanben. ber ©lütter; ober follte er erft mit iDfimiS 9Jcurter

(Sr unterbrüefte ben fdjroeren Seufjer, me(d)er fpredjen unb bann mit (Jlifabeth?

ber Sdjroiegermutter galt, unb fagte: einen 'Jlugenblicf lang brängte alle« in ihm
„Na alfo . . . ba fann id) (Jlifabetb, ia roof)t ju rafd)en (Sntfdjließungen. Sann roieber er«

morgen einen ©ruß oon bir beftellen." faßte ihn ber ganje rounberoolle 3auber, ben ba§
„Odjmerbeihrfelbft einen fenben," fprad) Otto, harten hat, menn bie feiige ©eroißheit oor ber

Sie ÜJlänner brüeften fid) bie |)änbe. iür fteht. ^ene beglücfenbe, bebenbe 3lngft, bie

2lm anbern Vormittag regnete eS, unb bie ben erfüllt, ber bie Siebe auf ftd) jufommen fteht.

Suft mar fjerbe. Seine burd) erlittene Sdjmerjen oerfemerte

Krämer hatte einen peinlichen fleinen Kampf Seele genoß bie Hoffnung,
ju beftehen. Seine Schwiegermutter fah eine Unb er oermodjte ftd) nid)t ju einer plan*

förmliche SebenSgefahr für it)n barin , menn er »ollen |>anblungSroeife ju entfctjließen. Ohm war,
bei bem Detter ausgehe. 3ufäUig fam SRümplin als nähme baS biefen fommenben Sagen bie

unb gab Otto ladjenb bie (Erlaubnis, fortan bei ^oefie. Stunbe unb Stimmung follte aÜeS ent«

jebem ©etter auSjugehen, ftd) überhaupt aud) fdjeiben.

nidjt mehr als MefonoaleSjenten, fonbern als
*

oöllig ©efunben ju betrachten. Saju madjte bie «ubi follte nun täglid) regelmäßig roieber in
Warna ein fo naio unglürflicheS ©efid)t, baß beibe bie ßuft. «ei ber 2Ötd)tigfeit, bie btefen feinen

sperren fte ein roenig aufjogen unb fie jule^t 3luSfat)rten beijumeffen mar, ließ bie ©roßmama
mitlachen mußte. eS fid) nidjt nehmen, baS 3Bägeld)en, roeldjeS

Otto aber fd)rieb ein SBegrüßungSroort an baS Kinbermäbd)en fd)ob, ju begleiten.

Glifabett) tfranjiuS. 9lad) bem geftrigen Stegentag ftanb nun ber

(SS follte furj fein.
s
3Iber eS follte bennod) ganje Tiergarten in frifdjen färben unb fräftigem

oiel ahnen (äffen. ©S follte fte barauf oor« Suft beS jungen fiaubeS.

bereiten, baß fie balb eine ernfte, über ihr unb «ubi faß uergnügt in feinem 2Bagen unb
fein Seben entfd)eibenbe ftrage ju erroarten habe. f)iclt in felfenfeft gefdüoffenen ^äuftdjen einen

s)cad) oielem Winnen fd)rieb er enblid): Traben, an bem ein roter ©ummiballon fdjroebte.

„tyreubig begrüßt 3bre ^öieberfctjr jemanb, Unter ihrem aufgefpannten Sonnenfdjirm ging

ber fid) ad)t
sJBod)eu lang fehr unglürflid) fühlte, feine ©roßmama neben ihm, in einer fehr ele«

roeil er oon jebem A?erfet)r mit Sfmen ab« ganten grauen Toilette, bie ihr ein beinahe jugenb«

gefdjnitten mar. O. St." lidjeS Slnfehen gab.

Gr faufte einen Strauß oon iKofen unb heftete Sie mar aber bod) ein roenig nad)benflid)er

ben 53rief baran. als fonft.
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Die Schroi

freute hatte fic^ morgens unter bei» ^oftfadjen

ein "öviefdien oon granjius befunben, unb Otto

eibrad) es mit fid»tbarcr .jpaft. Gr jagte bann,

Daß granjius unb grau itm für biefen 2tbenb

baten.

„Cime mid)?!" roar es if>r ba entfahren.

Ctto rourbe fefjr oerlegen. 5lber er füllte

aiobl: biefe Ginlabung allein filr ifjn roar bie

^lutroort auf feinen iftofengruß an Glifabetb . . .

Gr fprad) etroas baoon, baß granjius' uieüeid)t

ihre Gltern, bie Sörmanns, mit ihr jufammen
bei ftd) fehen mod)len — baß bas junge "JJaat fid)

uielteictjt nidjt getraut habe, fie jum erftenmal fo

improuiftert einjulaben unb bergleidjen mehr.

3lber natürlid) roar es ihm nidjt gelungen,

feiner Sdjroiegermutter bas leife Unbehagen aus
ber Seele ju üerfdjeudjen, bas nun förmlid) roie

ein Drucf in ihr lag.

„Sie werben bod) roieber oerfudjen, Otto mit

ber Glifabetb jufammenjubringen. Sie unredjt

gegen ba$ arme jDläbdjen — man erroeeft ba in

ihr oielleid)t Hoffnungen, unb Otto beiratet bod)

nie roieber. Gr roäre ein 9tarr, fid) in bas

Abenteuer einer Gbe ju ftürjen. $t$t roeiß er,

roas er hat, roas "Bubi hat. Gine Ghe ift immer
eine Sotterie."

Dafj fte felbft bereinft bies Abenteuer, biefe

Lotterie geroagt, bafj fte ihre SJlinti es hatte

roagen laffen, unb nod) baju mit ebenbiefem

"Mann, fam für fie nid)t in Bctradjt. Sie Diele

grauen roanbte fte ©emeinplätje ber Lebens«

erfatnrung gern für bie $anblungen anbrer, nie

für ihre eignen an.

Bubis ©cfdjrei rifj fte aus ihren ©ebanfen.

Sein Ballon roar ihm entflogen. "Nun fdiroebte

ber als rotes s}Jünftd)en jdron fyod) gegen ben

blauen .öimmel fort.

Das flinbermäbdjen hatte aufpaffen fotlen,

fdjalt bie ©roßmutter unb tröftete Bubi unb

uerfprad) jroei neue, einen roten unb einen blauen

baju.

SDIit geneigtem Oberförper ftanb fte unb roifdite

"öubi bie Dränen ab, als hinter ihr eine Stimme
fagte: „@uten Jag, meine gnäbigfte grau."

GS roar Glifabetb, granjius. Sie fam quer

bind) ben Dtergarten, oon ber Sofmung ifjreö

Brubers, bie am ^olfteinifdjen Ufer lag, unb
roollte gteid) am erften SJtorgen ihrer

silnroefen=

heit ben Gltern ihrer Sdjroägerin, bem Ghepaar
Tormann in ber fianbgrafcnftrafje, guten Jag
fagen.

Sie fah ftraf)lenb fdjön au«, roie oerflärt oon

innerstem ©lücf.

Sie füßte *Bubi unb fd)ien erregt unb tonnte

nid)t genug rühmen, roie roohl er nun fdjou

roieber ausfäf>e.

Die beiben grauen fd)ritten bann neben*

eirtanber t)tv. 3Han hatte für ein paar SKinuten

bt'e gleiche
siBegesftrecfe jurücfjulegen.

germutter 1

5

grau oon Scingenau roar anfangs nid)t

minber unfrei als bas junge ÜJläbdien.

Die eine fud)te bas benehmen ber anberu

auf bie etroa babmter oerborgenen ©efmnungen
ju tarieren.

3tber bann fam Glifabetb granjius auf bie

fchroere ^eit ju fpred)en, bie hinter ber älteren

grau lag.

Unb ba rourbe biefe fo berebt, genofj erjäblenb

bie ganje 3cit mit ihren Sorgen unb ©enug^
tuungen fo lebhaft nod) einmal, baß es ihr oöllig,

aber aud) oöllig babei flar roarb, bafj man bas

nette, oornehme vJDtäbdjen ftd) nid)t in törid)te

Hoffnungen oevrennen laffen bürfe.

3m Gifer ihrer Berebfamfeit blieb fte enb*

lid) ftehen, inbes bas Jtinbermäbd)en Bubi in

feinem Sagen roeiter bes Seges fdjob.

„Oa, meine Siebe," fprad) fte abfdjliefcenb,

„biefe Soeben* in benen id) mehr als einmal

bad)te, id) müßte Ctto unb bas ftinb hergebe"/

haben uns nod) enger aneinanber gefd)l offen —
roenn bas überhaupt möglid) roar. C ©ort —
all bie Stngft möd)t' id) nidit nod) einmal er=

leben! Gs roar fd)rerflid). Die beiben ftnb bod)

mein Lebensinhalt! Senn id) ben oerlöre!"

Gs riß fte fort. Sie oergaß, roarum unb
ju roem fte fprad). Der Schwerfen bes möglichen
s
-8erluftes trat mit ftarfer Deutlid)feit oor fte

hin. Dränen rannen aus ihren 21ugen. Unb fie

fügte binju — g(eid)fam ju bem Sdjrecfbilb ihrer

"^hantafte fpredjeub

:

„Gs roäre mein Job!"
„$err Äramer ift 3^«en ju großem Dant

oerpfltd)tet," fagte Glifabetb nad) einer ^iaufe

fehr leife.

Die ftrahlenbe Sd)önheit roar oon ihren

$ügen geroidjen.

'Sie fah blaß, füll, faft elenb aus.

„Danf!" fprad) bie grau abroehrenb, „mein

©ott — Danf! Unter ÜDlenfdjen, bie ftd) lieb»

haben, oerfteht ftd) alles oon felbft."

Sieber eine »Jtaufe. Dann brad)te Glifabetb

etroas mühfam herauf:

„
vJtun ift Bubi oorausgefahren unb id) fann

ihm nidjt abieu fagen ... iid) roollte h^r nämlid)

abbiegen ..."

,,^d) roerbe ihm einen ©rujj oon ber freunb=

lidjen tante fagen," oerfprad) bie grau im liebend

roürbigften jon. „Bitte, oergeffen Sie nid)t,

mid) grau Sörtnann ju empfehlen."

Sie iah ber Daoonfdjreitenben ein Seildjen

nadi. 3ie tat ihr leib. Denn bie ftarfe unb

plötzliche Ceräuberung im Sefen Glifabeths roar

ihr nid)t entgangen.

*üud) bebten in ihr felbft nod) bie Grfdnitte»

rungen nad), in bie fie ftd) rebenb hineingefteigert.

Sie' fühlte genau, baß fie oiel mehr gefagt halte,

als fte geroollt.

„'Jlber Otto benft ja aud) gar nid)t baran.
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16 Ida Boy-€d:

9lid)t einmal in feinem gieber nannte er ibren

Hainen," iagte fie fid) enblid).

Unb ihr roar, aii tyabe fie gerabeju eine

Gl)riftenpflid)t erfüllt.

2llle oier 3Jlenfd)en mußten ja, mal bie 3U -

fammenfunft an biefem 2lbenb für einen 3roecf

batte. Otto unb ©lifabetl) mußten enblid) bie

©elegenbeit finben, ftd) ausjufprcdjen.
silber fie taten alle oier ganj unbefangen, wie

fie um ben lUbenbtiid) jaßen. Tie junge grau
rjatte bie Heine $ajel febr nieblid) tjcrgeridjtet,

unb bie £>ammelfotelett§ mit jungen ^öobnen
roaren tabelloi. sJlber bem SRegierungsrat granjittS

fteefte nod) immer ber alte ^unggefeüe in ben

9ieroen, unb er glaubte ftd) um alle möglidjen

Details: ber Haushaltung unb Rüdje fümmern ju

muffen. 6s ging mandnnal ein gragen unb Jücfen

mit «liefen unb Lienen jroifdjen bem ©b*paar b/in

unb l)er. So roaren biefe beiben abgelenft, unb
es marb ibnen leid)t, unbefangen ya tun.

Ctto faß jiemlid) fdjroeigfam, gab aber bod)

obne alljuoiel 9Jiübe einen leiblichen Jifdjgaft

ab. Sein @efict)t mar baS eine§ Ueberglücflieben,

©r fat) auS roie einer, ber taufenb fdjöne 2>inge

roeiß unb fid) baburd) febr tjodjmütig über fämt--

lidje anbem Sterblidjen ergaben fübjt.

CElifabetb, roar febr bleid), unb roenn fie ein»

mal lädjelte, erfd)ien e$ gejroungen. Sie uer*

mieb Ottos «liefe, bie, fie füllte es roohj, fort

unb fort bie ibren fudjten.

3lber gerabe ih,re kläffe, ibre fdjeue Unfrei«

Ijeit beftärften itjn in feligften Hoffnungen.
Sie roußte ja, roeldje Stunben ibrer matteten,

roeldje Offenbarungen ibr roerben würben — ba
bebte eben ibre teufdje Seele in feltfam oer=

roorrenen ©efüblen oon gurcfjt unb greube. So
fagte er fid).

2lls abgegeffen roar, begab man ftd) in ben

fleinen Salon ber Hausfrau. $'\ev fab. nod)

alleS nad) Äunftgeroerbe unb £>od)jeit§gefd)enfen

unb unenblid) fauber abgeroifd)t unb unberoobnt

aus\ Otto rourbe aufgeforbert, fid) alles anjiu

feben, insbefonbere ju beurteilen, ob baS Heine

Celgemälbe, ba§ er gefdjenft, an gutem s
J?latj

bange. 3)aju follten aber fämtlicfje fünf glommen
ber ©astrone angefteeft roerben, unb granjius

lief nad) Sdjroefelböljern unb feine grau lief

ebenfalls banad).

Unb plö^lid) roaren Ctto unb ßlifabetb allein.

Sie ftanben unb fatjen ftd) an. ©lifabett)

erfdjrocfen unb sitternb — er mit aufleudjtenben

«liefen unb bod) ein roenig jögernb.

©ine riefengroße greube vaufdjte in itmt auf

unb erfüllte fein gan5eS 3Befen.

©in paar H«jfd)läge lang gab er ftd) bem
bangen, füßen Räubern h,in.

3)ann fd)ien es ibm, als madjc fte eine «e=
roegung — etroa fo, als ob fte baoongeljen roolle . .

.

$a griff er rafd) nad) ibrer Hano -

„eiifabetb," fagte er flüfternb, überftürjt,

„erinnern Sie ftd) nod) ber Sage, bie rotr im
grübling jufammen oerlebten?"

„i\a," antwortete fte tonlo«.

„«iele Hoffnungen b«be td) baran gefnüpft,"

fprad) er.

Sie fdjroieg.

©r fonnte gar feine ©orte finben. 3bm roar,

als roüßten fte bod) alles ooneinanber, als fei

es ganj roeibelos, bafür nad) Sorten ju fudjeti.

gefter brüefie er if»re Haitb.

„eitfabetfj."

Sie fall ju iljm auf mit einem «lief ooll

Siebe unb Sdjmerj.

„bliebt roabr, ©lifabetl) — roir geboren ju»

einanber?" fragte er järtlid). ,,^ein H«ü roeiß

e§, baß bu meine grau roerben mußt .

"

Gr roollte fte in feine 3lrnte fd)ließen. Ha
roid) fte jurücf.

„ jiie Sdjroiegermutter ..." ftammelte fte.

2)a$ riß tbn au# bem leifen, traumhaften

3uftanb in bie SBirHidjfett iurücf. «Iber e§

emüdjterte il)n nid)t.

SJorber roar er geroefen roie einer, ber ftd) oor
blenbenber £id)tfülle nur unftd)er »orroärtS taftet.

9iun rourbe er jum jielberoußten Streiter für

fein ©lücf.

„5)ie 9Wama!" rief er, unb in feinen 3"9«"
ftanb freubige 3uo«rftd)t, „o, bie einjige, gute

grau roirb bid) mitlieben unb burd) bid) ein

roenig GrfaU für ib.re oerlorene 2od)ter n«ben."

©lifabetb fd)ütte(te ba§ $aupt.
,,3d) fleb,e bid) an — laß in biefer Stuube

jroifdjen bir unb mir fein eingebitbeteS ^inbemiS
erfteb.en. 3?erfud)e gered)t ju fein, roie id) es Der*

fudje. 9ll§ bu bamalg bei unS roarft, fabft bu
bie ©rjeugniffe eines franfljaften Kultus mit
ber ioten. Sieb, — es roar nod) fo frifd) für
ba§ SJiutterb^rj. S)ie§ SWutterberj batte alle»,

alleg oerloren. Ob," ^»mi roar ii)r einziges

©lücf geroefen. Sie glaubte e§ SKimi fd)ulbig ju

fein, eioig an ibrem ©rab ju trauern. $)te cev=

gangenen 3Bodjen t)aben i^r gejeigt, baß bas
Öeben itjr nod) ©üter gelaffen b,at. ©eroiß, fte

bat begriffen, baß fte'9Kimi§ Slnbenfen beffer

ebrt, röenn fte fid) ben Hinterbliebenen ÜJlimi?

als felbftlofe Wittter beroäbrt. Jßielleid)t, nein,

ftdjerlid) roirb unfre Verlobung sunädjft itjrc

Söunben roieber aufreißen, unb fte roirb uns tl)ren

Segen nur ooll 2Bel)mut, aber fte roirb il)n uns bod)

aus oollem HerJen geben."

Unter feiner 9tebe, bie il»m überjeugt unb feurig

befd)tvörenb oon ben Sippen fam, Ijatte ©lifabetb

3eit gewonnen, ftd) ju fäffen.

Sie fübltc, baß fte bem 9Bort unb «lief bes

geliebten Cannes gegenüber ju ol)nmäd)tig roar.

Unb fte roußte bod), baß fte ftd) oon ibrer Siebe

nidjt Anreißen (äffen burfte.
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Die Schwiegermutter 1?

„yS&l will biv fd)\eiben," flüfterte fie, „ich

bitte bid) . . . warte ..."

Sdjreiben? Gr erfd)iaf. GS legte ftch auf ihn

wie plötjliche I i aurtgfeit.

2lber nein — baS war gar nicht möglid),

baß fte ihm etmaS ju fdjreiben hatte, waS fie ju

trennen oennochte...

„Sprich bod) lieber," brängte er, „waS bu
baft — fag eS — fprtcb..."

Sie bewegte oemeinenb ben Stopf.

draußen hörte man Stimmen unb Sdnntte.

„$u liebft mich? 2>u liebft mtd)?" fragte er

in beißer 2lngft. Gr mußte eS ja. Gr glaubte

eS. äbcv er wollte eS bod) l-öveit, um bie

Stunben ertragen $u fönnen, bis ihr Brief fam.

„Od) liebe bid)," fprad) fie gan§ leife. Sie

fagte eS mit beiliger ^efttgfett.

31 bei
-

fie trat jurücf unb erhob abmehrenb

beibe £änbe, als er fte nun bod) in feine 2lrme

nehmen wollte.

2)aS junge Ghepaar war enttäufcht, fein

Brautpaar ju finben, fonbem jwei ganj oer*

ftörte, blaffe, jerftreute SHenfchen.

Glifabeth jog ftd) fofort jurücf. ^ranjiuS unb
feine nrau hofften auf irgenbein ©ort oon Otto,

baS ihnen erflären follte, waS g,efd)ehen. SWan
ftanb ftd) bod) fo nahe, war bod) fo intim befreunbet.

2(ber Otto fdjmieg, quälte ftd) nod) eine halbe

Stunbe mit bem Berfud), ben unbefangenen ©e*

feUfd)after ju fpielen, unb ging bann.

9lad) ootlfommen fchlaflofer 9<ad)t war Otto

fdjon am anbern ÜBlorgen ungemöbnlid) früh auf.

©oroie eS flingelte, eilte er felbft an bie

ftorribortür.

Zweimal fam er mit enttäufebtem ©eftd)t

wieber herein, GS war flar, feine Sdjwieger«

mutter mußte eS erraten, baß er ben ^oftboten

felbft abzufangen münfebte.

Gr erwartete alfo einen wichtigen Brief, beffen

9lnblicf er jebermann ju entjiehen fud)te?

5tm .jperjen ber ftrau regte ftd) quälenbe Neugier.

2lber fte blieb beherrscht, unb als eS abermals

flingelte, mäbrenb fte mit Otto beim Jyrtibftücf

faß, unterbräche fte jebe Bemerfuttg, als er hin»

auSftürjte.

Gr fam gleid) jurücf. Gr fab wieber ent«

täufd)t, mutlos au*.

„
sJ]ur bie 3«tung," fagte er.

Sd)roeigfam, in ftbmereS ©rübeln oerloren,

,er unb aß unb tranf mit jener £aft, bie

innerlid) ftarf befd)äftigten 9Jlenfchen eigen ift.

„5öüBte ich, waS er hat! SBüßte ich, waS
er benft!"

Gr aber bachte immer nur: ,5BaS will fte

mir fchreiben?!' $>aß eS mit feiner Schwieger*

mutter jufammenhinge, fd)ien gewiß. $ürd)tete

Gltfabetb beren Giferfucht für bie $ote? 2Bar

fte oielleicht felbft etferfüdjtig auf 9Himi unb

fühlte niebt bie Straft, baS ju beftegen?

Utbet 8anb unb SHf«. Dttao.*lu«gabf. XXIII. 1

2Id), bann war ihre Siebe feine große, feine

echte . . . $ann war oiel GgoiSmuS in ihr. 3)enn

wahre Siebe hätte ber armen Joten baS pietät-

oolle Slnbenfen, bie rübrenbe SJtuttertreue gegönnt

unb ftd) immer als tebenbe Siegerin fühlen unb
jufrieben geben bürfen.

SBaS wollte fte ihm fchreiben?

2tber enblich mußte er bod) in fein Bureau
gehen, ohne eS erfahren ju haben. GS war aud)

gar nicht anbers möglich. Selbft wenn Glifabeth

nod) gleich in ber flacht gefchrieben hätte, fte

tonnte bod) ntd)t ben ©rief jum Staften tragen,

mitten in ber 9lad)t . . .

draußen loche mieber ein föftlicber Sag mit

Himmelsblau, winbloS reiner Suft unb lad)enbem

©rün. 2lber bie ^rau lieg bod) ben kleinen

allein mit feinem fiinbermäbchen in§ J^reie.

^hr war, al§ fönne unb bürfe fte ftd) nicht

auS ber SBobnung wegrühren. Um elf Uhr fam
ja wieber eine ^oft . . . Unb ba Otto nun nicht

jur Stelle war, mußte bod) fte annehmen, ma§
etwa fam . . .

Sein geheimniSooll erregtes SBarten fjatte

eine fuggeftioe Straft gehabt unb ftd) auf fte mit

aller Dteroofität übertragen.

211« fte ^örte — fte war gerabe auf bem
ßorribor — , baß ber Briefträger ^Joftfatben in

ben Haften fteefte, ber ftd) in ber Türfüllung be--

fanb, begann fte ju jittern. 9tun flingelte ber

ajtann, wie er immer tat, jum ^oß er

bagewefen . .

.

Sie fdjloß ben Staften auf.

Ginfam lag barin ein einiger meißer, läng«

lid) oierediger 53rief.

Gin Jwuenbrief. gorm unb ^anbfehrift oer«

rieten eS gleich . . .

Sie trug ihn in OttoS 3intmer, um ir)rt bort

auf ben $ifd) ju legen.

„
vpoftftempel Berlin," murmelte fte babei oor

fid) bjtt
sJ33ar baS wirflid) ber Brief, auf ben er fo

gewartet? 2Ber tonnte baS wiffen.

Sie brehte ihn herum.

Ohre Slugen würben ftarr.

9lad) mobifdjer s
3lrt war ber 9lame mit flehten

fehmarjen Budjftaben auf baS 93erfd)lußoierte(«

teil beS BriefumfchlagS gebrueft.

Glifabeth 5ranjiuS.

2)ie ^vrau fant in OttoS Sdjreibtifchftuhl.

Stlfo boch! »Ifo bod)!

Unb bteS war ber Brief, auf ben er fo ge*

wartet.

Unb bann war aud) flar, auf weld)e ftrage

er eine Antwort erwartete. Unb weiter war flar,

baß eS eine bejahenbe fein mußte, bie alle SBelt

erfahren fonnte.

3u einer heimlichen Storrefponbenj benutzt

feine j?rau fo unbefangen Briefumfchläge mit

barauf gebrurftem ^tarnen.

8
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$ie ©ebanfen, bie in tfjrem $irn burdj«

einanber ttetften, madjten aus ifjr fuft eine Un«
juredwungsfäbige.

3)as alfo roar itjr 2)anf!

Sie füllte ftd) belogen unb betrogen. S3e*

logen oon if)tn — betrogen com Sdjicffal. Sie
oerroedjfelte ijjren eignen feften ©tauben, ba§ er nid)t

roieber heiraten roerbe, mit einer $atfad)e — it)c

roar nämlid), als fei eS ausgemad)t unb oer*

fprodjen geroefen.

Unb alles, roaS fte an treuer ftürforge unb
liebeooller pflege aufgeroanbt für bie beiben, fam
ifjr oor roie eine ^ejatjlung an bas Sd)icffal:

es roar oerpflidjtet, it>r bäfür bie beiben als

alleinigen £erjensbeft£ ju laffen.

Sie fonnte nidjt roeinen. SUIes in tt)r roar

b,art unb böfe.

C, roenn man burd) bas Rapier fef>en fönnte

!

Um ju roiffen, roaS (Slifabetb fd}rieb, hätte

fie $a\)xe it»re§ Sebens hingegeben.

Sie roünfdjte ben SJrtef erbredjen, unter«

fdjlagen ju fönnen.

Öliemanb blatte gefeljen, roie fie ifjn aus bem
haften nafjm.

Briefe geben bod) mandjmal oerloren. 9Ber

fonnte beroeifen unb befdjroören, ba$ bie) er \)kx

ridjtig feine 21breffe erreicht blatte?

$er Sunfd) ftärfte fid) faft jum ©ntfdjlufe.

3a, fie roollte ben SJrief lefen unb itjn unter*

fdjlagen.

Unb ber niebrige ffintfcfjluß erfdjütterte fie fo,

bafj fie am ganjen Seibe ju gittern begann.

(Ein ©efübJ förperlidjen ©lenbs ergriff fte.

darüber brad) fte in iränen aus. sJHit

einem SJlale begriff fte nid)t, roie fie foldje bäjjlid)en

©ebanfen baben fönne.

©inen 'Brief unterfdjlagen. s^fui!

3erbrod)en uor Sdjam unb Unglücf oerliefj

fte baS 3i»«nter, reo füll unb ftdjer ber un»

berührte Brief auf bem Sdjreibtifdj liegen blieb.

OfjrenbäuslidjenÖefdjäften nadjjugetjen, fütjlte

fte fid) au&erftanbe.

Sie fagte ben $ienftboten, bafj fte Slopf«

fdjmerjen babe, unb legte ftd) auf bie ©Ijaife*

longue im SBobnjtntmer.

9iur föufje b,aben, um ju benfen.

3lber fte fonnte bod) nur immer einen einjigen

©ebanfen oon oernidjtenber Äürje unb Straft

faffen: ,©s ift aus . .

2>ie 3eit oerrann.

6s modjte gegen 9Jiittag fein. 2>er kleine

roar längft nad) |>aufe gefommen, aber oon ben

fieuten mit oielen „fd)t — fd)t — Omama bot

tfopfroeh/ gleid) in fein3immer gebracht roorben.

9hm fam Ctto.

Sie tjörte feinen Sdjritt im Storribor. Sie

fdjlofj bie Slugen.

$f)r roar, als muffe er in ibren Süden bas

ganje ©utfefcen, aO ib,re 3lngft lefen.

3Iber er fam nidjt in bas SBofjnjimmer. ©r
ging in feine Stube.

".Wim fab, er ben ©rief. 9iun las er irjn . . .

9iod) ein paar Minuten — bann fam et

feiig, ftrablenb unb fagte:

„SJlama, id) bin oerlobt, £>ab $anf für

alles unb fei fo gut unb mad) 'tßlatj ..."

Sie f)ord)te — fte wartete. 2>ie Spannung
roar fo grofj, bafj eine Obnmadjtsanroanblung
ibre gequälten Dteroen für einige Minuten er«

fdjtaffte.

Sie fjörte allerlei ©eräufdje, roufjte aber

nidjt, ob fte in ibrem eignen Äopf roaren ober

rotrflid) in ber SBobnung begaben.

„ÜHimi," murmelte fte oor fid) Inn, „SJUmt
— bas tut er bir an . .

."

«piöfclidj fiel ibr ein, ba§ fte bie <ßfUd)t als

Butter babe, baS 3lnbenfen tr)rer Jodjtev ju oer»

teibigen, berenflinb oor einer Stiefmutter jufdjütjen.

$)as gab ib.r Straft jurücf. Sie oerfud)te ftd)

ju erbeben.

3n biefem Sfugenblicf f)drte fte ganj beutlid)

bie Rorribortür jufd)lagen.

3cber Wenfd) bat feine 9lrt ju fotnmen unb
au geben. Cttos Sd)ritt unb ®eroof)nbeit, bie

Jüren ju öffnen unb jujuroerfen, fannte fte genau.

(Sr roar roieber fortgegangen?

$m vjtu roar fte am ftenftet unb legte mit

fdjrägem Ropf bie Stirn feft gegen bie Sdjeibe.

3a, jetjt trat Otto unten aus ber £>austür.

9lun ging er quer über bie Strafje . . .

Sie badjte nidjt baran, ftd) ju oerftecfen,

fonbern ftarrte binab.

21ber er toanbte ftd) nid)t um. Sein ©eftd)t

fonnte fie nid)t feben. 2)od) faf) fte — nein,

erriet es meb,r, oermöge beS attfeerorbentlidjen

©rregungsjuftanbeS, in bem fte ftd) befanb, ba|
bie Haltung beS 9KanneS eine mutlofe, ganj ge*

fnicfte roar.

©in ©lücflidjer get)t triumpb^ierenb. SBas
roar gefdjeben'i?

^»atte ©lifabetb SranjiuS es abgelehnt, feine

(yrau ju roerben?

^atte es ib,r an 9Jhtt gefehlt, animis Sßtafi

einjunebmen?
Unb mit einem SWale meinte bie 'Stau, bafj

man oon bem flugen, taftootlen, gütigen •.IWabdjen

aud) gar nidjts anbreS babe erroarten fönnen als

bie ©rfenntniS, bap eine 9ftimi nidjt tu erfe^en fei.

mit rafdjen Sdjritten ging fte in Ottos
3immer.

Sie roollte feljen, ob Otto eben etroas ge*

fdjrieben babe. $ielleid)t gleid) eine ^(ntroort auf

©lifabetbs 53rief. Ctto tjatte bie ©eroobnbeit,

roenn er fdjrieb, bie fteber im Sintenfa§ ju laffen.

Baratt fonnte man erfennen . . .

2lber eS roar alles in ber Drbnung, bie fte

ben fingen beim Staubroifdjen gegeben: 3>et

geberbalter lag in feiner Sdjale, ber 5)ecfel bes
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DintenfaffeS roar gefd)loffen, bic Sdjreibmappe un<

berührt, £>ier hatte niemanb gefd)rieben.

©aS war baS — am ©oben, halb oerfteeft

»wtfdben ben langen £aarjotteln beS fdjwarsen

yelleS oor bem Sdroeibtifcb?

GS roar ber $rief! ©eroig hatte Otto trjn

in feine Dafdje ftetfen rooOen, unb in ber jittern»

ben Grregung, in ber er ftd) befunben haben

mochte, oorbetgeftertt.

fieidjenblag fag bie ftrau ba unb fab ihn an.

Sie hielt ibn in ber £>anb auf ibrem Sdwg.
,Öd) ioll ihn Iefen/ backte fie, ,eS ift roie

eine SBeftimmung.'

Gine ^elbenfraft ^ätte baju gebärt, ben jefct

erbrochenen ©rief, ber fdjon in ber .jpanb beS*

jenigen geroefen, für ben er beftimmt roar, nidjt

ju iefen.

Die ftrau befag biefe $elbenfraft nidjt. ffix

SBeien roar auS ben ftugen. Vornehmheit —
(Ehrgefühl — baS alles roaren leere 3Borte —
fie tarnen ihr nidjt einmal in ben (Sinn.

Sie roar nur ein armeS @efd)öpf, baS roiffen

roollte, ob ihm "Job ober fieben befdjieben fei.

Unb fie laS.

Glifabetb ftranaiuS ^atte an ben SJcann, ben

fie liebte, gefdjrieben:

„311S Du mid) geftern abenb fragteft. ob id)

©ich liebe, tonnte ich nicht lügen. $a, id) liebe

Dich, unb es roäre ein unenblidjeS ©lud geroefen,

für Dich leben ju bürfen unb deinem ftinbe eine

treue Butter ju fein. 9Jon biefem ©lürf tjabe

ich geträumt, feit id) Did) tenne. SWtr roar, als

habe ftd) mein $er§ nur beShalb fo lange oer*

fcbloffen gehalten, roeil eS mir oorbeftimmt ge»

roefen, auf Did) ju roarten.

Daß Du fd)on einmal geliebt haft , bafj Du
fdjon glüdlid) oerheiratet warft, bebeutete feinen

Schmer} für mid) unb ermeefte nidjt meine (Eifer»

fucht. GS wäre mir beilige Pflicht geroefen, mit

Dir jufammen 9JctmiS ©rab ju ebren unb in

93ubiS £erjen baS 93ilb feiner halben, nerflärten

ÜJiama immer lebenbig ju erhalten.

3ch hatte baS ©efübl, td) roürbe bie Dote

nid)t berauben, fonbem ihr SBerf fortfetjen.

bliebt bie Dote ftebt jmifdhen un§ . . .

Stile«, waS Du mir oon ber rübjenben unb

begreiflichen Gtferfud)t Deiner Schwiegermutter

gefagt, bie baS SInbenfen an ttjre einjige Dochter

bewad)t, ift geroig richtig. 3cb roürbe es als

meine fchöne Aufgabe betrachtet b.tbcu , mir all-

mählich bie mütterliche Neigung oon 33ubiS ©top«
mama ju erringen — unb uieüeid)t hätte id) ber

oerarmten %xau ein bigdjen roohltun fönnen . . .

IMber Du fiehft unb erfennft eben nur, bag

ba eine ÜUtutter erlofd)ene 9ied)te einer Dochter

oerteibigen unb lebenbig erhalten möchte.

3d) glaube ertannt ju höben, bag eS ftd)

gar ntd)t mehr um biefe Dote banbelt. Dag
Dtelmehr eine ftrau, bie mit heißer Eingabe bie

germutter 1

9

ftürforge für Dich unb 53ubi ju ihrem Sebent
inhalt gemadjt hat, ftd) nicht abermals oom
Sd)icffal berauben laffen roill.

Glicht mehr um «DtimiS roillen beanfprud)t fie

Did) unb ba§ Rinb.

Sie roill (Sud) für fich felbft haben! Gud)

$u oerlieren roäre ihr Dob!
Der mütterliche, grogmütterlidje 2Inteit an

Guerm Däfern, ber ihr ja immer bliebe unb ben

id) ihr gemtg oon $erjen gönnte, wäre ihr nidjt

genug.

Sie will (Euch allein haben!

Die Dote hätte nicht awifd)en unS geftanben

— ßanb in £>anb mit Dir wäre id) ju ihrem

©rabe gegangen, gleid)fam ihren Segen erbittenb.

lieber eine SJebenbe hinwegfdjreiten, wenn id)

weift, bag mein 2Beg jum ©lüct übe« ba§ ihre

hinwegführt unb eS sertritt — ba§ fahn id) nid)t.

SÖltt foldjem 53ewugtfein im $>erjen tönnte id)

nicht glildlid) fein unb nid)t glüdlid) mad)en.

Dte arme ^ratt bot fo oiel, fo uiel gelitten

im Sieben. Du bift ihr ju unenblidjer Danfbar»

feit uerpflid)tet.

2ln biefe beiben Umftänbe will td) beuten.

Denn ba§ nimmt mir bie ©itterfeit unb foü fie

aud) Dir nehmen.

2eb wohl, ©eliebter. 3ch banfe Dir für

Deine Siebe. Sie mad)t mein Sehen reich, auch

ba eS einfam bleibt. Glifabeth."

211S bie ??rau ba§ gelefen hatte, weinte fie

lange unb ftiU oor fid) hin. Die 3lrme auf ber

Sd)reibtifd)platte »erfd)ränft unb ba§ ©eftd)t auf

bie 2lrme niebergebeugt, fag fie.

Ohr mar immer, als riefe ihr jemanb mit

Donnerftimme tn§ Chr:
„Du wtllft fie für bich felbft haben!" Unb

fie tonnte oor Sd)am unb 3lngft gar nid)t baS

^»aupt erheben.

Diefe« SJtäbdjen hatte in ihrer Seele gelefen

unb ertannt, wa3 beren eigentlicher ^nhalt war.

Selbftfudjt! ©anj naefter Ggoismus, bev

tat, al§ bewadje er HHimiS ©üter, währenb er

fie für ftd) allein nur nehmen unb behalten wollte.

Unb fie, bie oor ftd) immer getan, als foöe

unb müffe sJJlimi§ Slnbenfen ganj lebenbig bleiben,

hatte
sJJlimt ja nod) mehr beftehlen wollen, al§

bies 3Jcäbd)en e§ jemals fonnte.

Sie hatte 3)<imt al§ Sd)ilb, als SJormanb,

als ^opana benu^t . . .

„9Jlimi," jammerte fte in fich hinein, „3Runi,

uerjeih mir."

^ebe§ 3Bort beS 93riefeS brannte in ihrem 0e»
bäd)tniS. Sie brauchte ihn gar nicht )unt jweitenmal

ju Iefen. SlüeS, waS barin ftanb, brang wie mit

ber ©emalt oerfengenber flammen auf fte ein.

2Beld)e Ghrfurdjt cor ber Doten atmeten alle

©orte GlifabethS!

,9Jcehr als id) felbft gehabt habe/ bad)te fie

oernid)tet, .id) — bie ÜJlutter . .
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Sie oiel retner SöiQe, ber grau, beren Selbft«

fud)t ihr baS ©lücf ftabl, noch gerecht ju werben

!

,2)a8 nerbiene ich gar nicht.
4

Unb in ber Gemalt ber jäh geborenen Gr»

fenntniS ging fte ju weit unb hielt ju ftrengeS

©eridjt mtt ftd) unb gab ftch ganj oerloren.

O, Ctto war aus bem ^»aufc geflogen. Siefer

93rief hatte auch, ihm bie Augen geöffnet, unb er

tonnte nun ben Anblict feiner Schmiegermutter

nicht met>r ertragen.

Sin tiefet 9tot überjog langjam ihr ©eficht.

SaS ftieg auS gebeimften Üntergrünben ber

Seele herauf, in bie hineinjublicten bie grau ficfj

nicht getraute . . .

3ttternb ftanb fie auf. Sie taumelte. 3<^t
nur feine Äörperfd)mäd)e ! Sie befann fid) —
jwang fid), ruhig unb gleichmäßig ju atmen.

Sie mußte : gür fie gab eS nur einen einjtgen

2öeg.

Obn ju gehen forberte ihre böcbfte ßraft.

Nun hatte fic ihr 3ittern, ben Schwinbel»

anfall bejwungen.

SJlit ftdjeren Schritten ging fie hinauf. Sen
53rtef nahm fie mit fid) — roie um ihn ju fchüfcen.

Sie jog ftch an unb ging auf bie Straße.

(Srft nach einer ganjen SegeSftrecfe, als eS

ihr mühfam warb jü geben, fiel ihr ein, baß eS

ja Sagen gäbe.

Senige ÜDlinuten fpäter hielt fte cor bem
£>aufe, in bem granjiuS' wohnten.

Sie ftieg treppan. (ES würbe ihr fo fchwer
— fo fcfjroer.

53ei bem 2luffchrillen ber ®locfe, baS fie

braußen beutlich t>ernahm, fcfjrecfte fte 8ufammen -

Sie ^errfdjaften feien bei 2ifd), fagte baS

Räbchen.
„(Einerlei, 04 muß gräulein granjiuS boch

fpredjen. gübren Sie mid) in gräuleinS 3'mmer -

Unb fagen Sie bann ^efdjeib."

On gräuleinS 3imnw? 0" baS enge Schlaf*

ftübdjen? Siefe frembe, oornehme Same?
„Och roill erft mal fragen ..."

Aber brinnen hatte man ihre Stimme gebärt.

(Sltfabeth, tarn heraus — aufgeregt, blaß . . .

„(Snäbige grau ..."

„®ehen mir in Ohr 3>mmer," ftieß bie grau
atemlos heraus.

Unb dlifabeth ging ooran unb öffnete hinten

im Äorribor bie Sür ju bem bofroärtS belegenen

3immer.
SS roar nicht oiel ^lafc barin. SaS SBett,

ber SBafchtifd), eine ftommobe füllten eS faft auS.

On bem länglidjen freien Siaum in ber 2Jcitte

ftanben nun bie beiben grauen cinanber gegenüber.

„Och, fomme," begann bie keltere ftocfenb,

„ich tomme ... ich möd)te ... id) . .
."

Sie großen, roartenben, bangen Augen brachten

fie um ihre Raffung ... Sie fatjen fie an, als

fürchteten fie Stampf, Vorwürfe, Silagen . .

.

Sie roith mit unftdjerem Vlicf auS ... fte

fchaute umber im engen Stübdjen . . . nur auS

Verlegenheit ... nur um einige ^>erjfd)läge lang

3eit jur Sammlung ju geroinnen.

Unb ba mit einem "SDIale blieb ihr fdjroeifenber

S3licf feft an etroaS bangen . . .

SaS 53ilb ihrer SJcimi ftanb auf ber Jlommobe . .

.

GS roar jene fleine, icbon ein roenig oerblaffenbe

Photographie, bie 9Jlimi als 33raut jeigte unb
bie fie, bie Butter, bamalS felbft an granjiuS

gcfchenft.

„«Weine Wim\\" rief bie grau aufroeinenb.

Unb bann, mitten in ihren Jränen, fiel fie

(Jlifabetf) um ben $nlS.

„«»lein ®ott," murmelte (Slifabeth, „roaS ift

baS . . . ich roeiß nüht ..."

„Sei glücflid) mit Ctto," fchluchjte bie grau.

„Od) roeiß, bu roirft ihn glücflich machen . . .

unb 33ubi auch ... Och bitte bid) . . . ftet), id)

fomme für ihn $u roerben ..."

On Glifabeth flammte etroaS auf — ftolje

Abroehr fprühte auS ihren ^liefen.

„$aben Sie eine AuSfprache mit Ctto gehabt?

#at er Sie überrebet — oon Oh"«« erbettelt . .

."

„'iJiein," murmelte fte, „id) fomme oon felbft

— baS ift roahr. Ctto hat mid) um nichts ge*

beten;" fte ftoefte. Sie fühlte, baß fte etwa«

2Bahrfcheinlid)eS erfinben müffe. „2lber er oer«

riet fid) — ohne eS roohl ju roiffen — fo baß
id) begriff . . . Ofa benft an mid) . . .

sJcein,

nein . . . benft nur an euch ..."

Sie erfannte, roäbrenb fte bieS alles oor»

brachte, baß (Jlifabeth niemals erfahren bürfe, baß

fte ben 'örief gelefen. Ctto wollte fte, nach einem

(SelöbniS feines Schweigens, eine ^eid)te ablegen.

Unb (Slifabett) glaubte ihr. Ser fonft fo

Rlugen fd)ien baS 3Bunber benfbar, nein, felbft»

nerftanblid), baß bie grau CttoS unb ihre Siebe

erraten habe.

Ueberwältigt oon bem plötjlidu-u ©lücf unb
tief befd)ämt, baß fte 9Borte, in leibenfehaftlicher

Aufwallung gefprodjen, für juoerläffige 3eugniffe

eines ftarren (£goiSmuS genommen, weinte @ltfa>

beth in ben Strmen ber 3Jlutter. Unb oerfprad)

ihr eine liebenbe treue Socbter ju werben. Unb
bat fte, mit ihr an Firnis (9rab ju gehen. Unb
fte ju lehren, wie $ubi erjogen unb gehalten

werben müffe . . .

On bie aufgewühlte Seele ber alten grau fiel

bieS alles boch wie fiinberung.

SIuS einem wunberbaren ©efühl betauS oer»

mieb bie eine, Ctto in ben SBorbergrunb ihrer

®lücfSäußerungen ju fteüen. 3luS einem unerftär«

liefen ©efübt heraus tat bieS ber anbem wohl.

So war in ber Stunbe, wo CttoS Scbwieger«

mutter ihm bie Söraut warb, am wenigften oon
ihm, am meiften aber non ber ißerflärten bie SHebe.

Unb bann beftanb bie ütflutter barauf, (Slifa«

beth m't fid) ju nehmen.
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ftranjiuS unb feine Ivrau, bie untcrbeS oer» Glifabctb nod) mit bet Medjten umfaffenb,

ftort unb aufgeregt gewartet hatten, fanben fid) ftrcrtic er bie üinfe nad) ihr aus.

bann bewegten •l&erjens' in bics wunberliche G<e« „SJcama," jagte er, „gute, liehe Warna . .
."

baren. Sie begriffen: Ta hatte e§ leibcnfctjaffr Sie fatjen fid) an. Unb wie it>re ©Ü(te \

0

lid)e Jionflifte gegeben, unb fie ahnten aud), in ineinanber wurzelten, la§ er in ben ihren eine

weldicr Mdjtu'ng. Sic umarmten banfbar bie 9lrt von Unruhe, Gs mar, als wollten fie ihm

alte ,yrau. etwas Weheime? mitteilen. Unb bann fah er,

3m ÜBagen fam e* bann roie eine Sht oon baß ihr ölid bebeutungsooll jum Sdjreibtifd)

Grmattung über beibc Jyrauen. Sic fdjmiegcn hinüberging.

sufammen', .ftanb in .ftanb ftyenb, mär)renb ihre Gr begriff. Tos Unertlärlidje erflehte fid)

Seelen fid) immer weiter »oneinanber entfernten, ihm. Sie hatte ben Vrief gefunben unb gelefen.

Tie ber jüngeren gitterte bem beliebten ent* (Sine Slbnnng all ber Stümpfe, bie fie bind)«

gegen. ftritten, ein ^erfteben ihrer heimlidjen ifeiben unb

3n bie ber Steileren fam eine entfagenbe, ihrer Sclbftüberminbung ergriff ihn.

ftillc Traurigfeit, (rr ließ Glifabctb unb jog feine Sdjwieger»

Tos erftc SllterSgcfüfjI. muttcr an fein .fterj.

GS ftanb oor ihr, als höbe e§ ßörper. Gs „Warna," faßte er eridjüttcrt, „baß bu unfre

hatte Brünen in ben klugen, ein wehmütiges geliebte, geeinte Wutter birt unb bleibft, weißt

L'ädjeln um ben SHunb unb bie müben, febarfen bu. SiMr alle brei, Glifabctb, "öubi unb id), wir

3üge ber ©infamfeit . . . wollen bid) oerjiehen unb pflegen ..."

Ter Wann faß unterbeä in feinem Limmer — Beine Stimme brad) ihm.

ein jerjdjlogc-ner, noch ratlojer STlenfd), bem es Gin feierlichem Schweigen legte fid) über bie

nicht gelungen war, fid) in einem raftlofen Um« brei Wcnfd)en.

herlaufen in ©otteö freier Statur Sammlung 5u Tie alte Jyrau wußte ja, biefer große Slugen--

erringen. blirf mad)te alle* leidjt. Cpjcr finb wie ein

Unb obenein quälte ihn fortwäbrenbe Sorge Staufd). Tas Sd)were fommt nad)ber im müh«
um ben $rief — um biefen tcuern, unfeligeu famen Alltag, wenn fort unb fort au§ ben fleinen

Sirief ... . Wefdjehniffen unb Grlebniffcn bie Giferfud)t unb
Gr f>atte il)n bod) in feine '$hufttafd)e gc« ber Sicib Siabrung jaugen tonnen . . . Slber fie

fterft . . . Unb wenn er ihn vorbei gefterft, fo wollte tapfer fein, fid) feft in ber .ftanb behalten

tonnte er nur hier ju SJobeu gefallen fein, .ftier unb lernen, mit ^rofamen norlicb ju nehmen,

war er aber nidjt . . . Unb bie beiben jungen üöienjdjcn mußten es"

Unb wie fcltfam, baß feine Sdjmiegermuttcr aud), baß für ihr Wlürf ein jd)mer,^lid)er "Um*
fort war — jetjt — fie, bie ^ünttlidje gezahlt würbe. Sie einpfanben bie bittere .ftörte,

Ta hörte er brausen ihre Stimme. bie borin liegt, bau baS tölürf, wa3 oom Sdiirf*

Stile fyarbc wich o«J feinem ®efid)t. fal bem einen gegönnt wirb, meift einem anbern

Tas, was in ihm aufwallte, war bem .ftaß erft weggenommen werben muß. Gs jdjeint, als

gefährlid) nahe oermanbt . . . fei nur ein gemiffer Vorrat ba, ber nad) ge«

„Sie hat fo uicl gelitten. Unb bu bift ihr heimen ^werfen Mir Verteilung fommt.

,su fo unenblidjem Tauf uerpflidjtct" — fo fdjrieb Unb wer ein bißdjen G-lücf hat, ber oerteibigt

Glifabetb. es eben, folange er faun . . . Tas 93er,Md)ten ift

Selbftbcberrjdning! SiMtrbc! Sldjtung ihr unb fo jdjmer. Glijabelh hatte ba* in ben Mampfen,
nochmals ihr, weil fie 9)limi3 lautier ift ... bie hinter ihr logen, gejpürt.

Hub er ftanb auf . . . ernft, gefaßt . . . Um fo erhabener fdjien tb,r, wa§ bie alte

®a öffnete fid) bie 2ür. jwei famen Jrou getan,

herein . . . Sie neigte fid) tief oor ihr unb hißte ihr bie £anb.
„Glifabetb!" fd)rie er auf. Tie ftrau aber fühlte genau, baß il)r bieje

bringe bir beine Vraut," jagte bie Gbrfurd)t uid)t mutant . . .

Sdjwiegermutter mit bebenbet Stimme, „ich babe Sie fal) mit einem tiefen Wirf, in bem 3lb«

fie bir geworben — id) . .
." fä)teb£fdpneq unb heilige Verfpredmngen brannten,

Unb währenb bie beiDen jungen SJlenidjcn ben SRann an.

fid) einanber in bie Sinne warfen, fetzte bie alte Gr verftanb . . .

,"vrau fiel) auf ben näcbften Stuhl. .^d) will euer Wliirf unb euern ^rieben nidjt

Sie war im Slugenblid su malt, ,su ^erbrochen, ftören/ fagte ihre Seele ber feinen.

um baran ju beulen, baß fie bie beiben allein Unb bie herjliclje Hoffnung ergriff ihn, baß
laffen müffe. balb eine 3*ft fomme, wo bie Jyrau, weit über

MH Otto fid) ein wenig ju faffen begann, biefen SJorfat^ hinaus, aud) teilnehmen werbe
wanbte er fid) ihr ju. an bem ©lücf unb bem ^rieben.
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2Bu>lm HrciS (IreSben) $a§ fädjfifdje $au§

$Ur örtltf Dnttrrijf juintfßfutfrlirflUölMuiit; in 5rrel>cn

Hon

Eavl iöritcflfler

(<Movui nri;i;c[]ii ftbbilbungen nact) ptioioiiraptiifdim Wbbilbungrn')

/TAau fann bie bejentratifierenbe Zcnbenj bei üornrjeiciu ade Mufnüpfunctepunftc fehlen. $krliu

beutfdieu RunftlebenS für febr fvudjtbav crfd)ciut uiclnicbr in Treiben wie foft überall

tjalten tmb burdjauä überzeugt fein üoh ben 4tor< aU Waft; foaar als einer, beffen Sciftungeu auf
teilen, bie fidj für bie nationale ftiilturentunrtlung emfle ^cariuung iiidjl vUniprud) madjcu bürfeu.

noroul ergeben, bat"; ÜJiündjen, 2: reiben, iüeimar, §n ber jungen ©cfd)äft$ftabt SBcrltn bat mau
I öffelborf, 1 anufiabt,

RaiUnitye uub oielc

mbre 2täbte bem <tiinft>

1« als "JlnrcgnuaSaueU
len unb Slrbeit*ftättcn

;oid)tiqcr finb al* bcS

:Neid)cS Jpauptftabt —
unb man fanu bod)

lebhaft betrauern, baß
Berlin fo weit biittet

bau uirürtbleibt, >t>a3

bie "mürbe feiner 3tel«

hing forbert. üBJie febr
titi ber Jatt ift, erfährt
man eben je^t roieber

m ber beulirbeu ftunft«

nesKrbcatttfteQung in

treiben, lort roirb

iimenidiniilerifdjc« Uitb

[ojiatcJ •Uroblem ge«

ft woran bie gonje
in als an einer

Srjfuvjfragerntercfficrt

\fh unt> nienmub ift

<uid) nur auf ben ®c«
bauten gefonimcn. ben
3d)aiipla{jbicics Jtamp«

in bie ftauptftabt
ut otrlcacn, roeil oon Atilj Gdjnntndier fTveSbeirt £mfle für t'äbeu
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!id) gcroöbnt, QluSftcfiuugeti immer nur als Wc«
djäftSuntcrticbmcn ju betraducn; bafi fic ctroaS

anbrcS fein fönnen, ja fein follcn, betveift

Bresben nun im Verlaufe ciucS Qabrje^uteJ jum
brittenmal, unb cS befeftigt batnit im beutfeben

Kulturleben von neuem feine ^ofitiou an erfter

Stelle — trotj 9J(ünd)en. lie Banner, bie in

ber fäd)fifd)cn fflcfibenj bie KunftgciverbeauSftcHung
be§ x̂ abre§ 1IS97, bie internationale Kunftausftcßuug
uon 1901 unb bie bicSjäbrtgc bcutfdjc Kunftgeiverbc»

auSftcllung orgattifiert b^ben, roiffen mit foldjen

"-Hcrauftaltuugcu >}rocdc ju verfolgen, mie cS tvabr*

baft moberne 9)lufcuntSlcitcr, tvic Vichttvarf, von
ifdjubi, Tcncfen ober SMnfmann, in ihren Sanft»
mufeen tun. $t)xe ^Ibfidjt ift eine 3}olfScr)icbuug

großen Stil§ ; fic jeigen bie Wefultate ber lebenbig

roirfenben Ktiuftfräftc ohne atabctnifdjc SBorurtcilc,

obne Geben vor bem uod] Unfertigen unb fud)eu

von ^cit ju ;$cit ein tKefumec ber nationalen Qbcal'
arbeit ju geben, bamit baS Streben bcS einzelnen

unb ber vielen ftdjcrer ben mir gcal)utcu UUeg
finbe. Xajj aud) ju ber bicsjäbrigen Kunftgcroerbc»

auSftcßttng nidjt l3rofjmaun3jud)t ober 04cfrf>äftö«

fiuu geraten baben, fonberu djaraftcroolic (fr«

roägungen ibealer sJJatur, baffir bürgen roieber bie

Tanten ber erprobten unb befounenen Gauner, in

bereu .£>änbcn bie Leitung liegt, lie $cfouucubcit

ift befottbcrS |u betonen, ba fid) immer roieber Ccute

von öffcutlid)em (jriuflufi fiiibcn, bie aUcS baS, roaS

in bic|er umfangreichen 'JluSfteßung gejeigt roirb,

als Grgcbniffc einer mefir ober roeniger törichten

i^obe bejcicbucu unb bie baS (Sube unfrer Kultur
uorausfageu, roenn bie netten ^rtnjipicn in rocitere

Streife bes SJolfeS bringen follten. Scbr djarafte«

riftifd) ift cS, baft biefe pcffitniitifdje 9luffaffung gc«

rabe von benen verfünbigt roirb, bie in ben letzten

^sabrjebutcu roiberftaiibSloS aßen fdjtteß rocdifclti*

ben „Widmungen" gefolgt fittb unb fid) geiftigen Strö*
mutigen hingegeben haben, bie bereits als s3)(obcu

entlarvt roorben fittb, aber vom Schein ber i'egt*

timität untfloffen tvaren, rocil fic fid) auf tjiftorifd)c

formen berufen tonnten. Ser Xiftanj ju nebmen
roeifi unb ben iölid für baS s23cfeutUd)e bat, er=

tenut bagegeu gcrabe in ber TrcSbncr nttSfreflung

bicicS ^abreS ben ticfiourjclubcn (Srnft unb bie

fortroirfeubc Kraft ber neuen, feit gebt» ^abten bci§

umftrittenen Kulturbcivegttng, bie nun im redjten

^(ugcubltd in itjrev umfaffeubeu iöebcututtg beu
^eitgeuoffen vor klugen gefübrt roiro.

Tic SJeroegung, bie mir im legten ^abrjebut
erleben burftcu unb bie an baS 3Bort Nunftgeroerbe

gefttüpft roorben ift, trotjbcm ibr Umfang unb ibre

liefe bamit fcincSivcgS bejeid)nct roerbett, ift eine

jener nationalen 3(uttrengungen, roie fic nur in

größeren ^tvifebenräumen gemadjt roerbett. Sic
auf ein 3tid)toort baben fid) viele Talente, viele

Stilen vlötdidj jufammcngcfuuben unb fid) ob,tte

Hcrabrcbung über bic ju lei|teitbc Arbeit geeinigt.

Tiefe "Arbeit fdjciut freilieft, roenn man nun präjufc

Wormeln bafür fitdjt, jm ettvaS Unfd)ciubarcm ju*

fammcit;utfd)rutnpfen; fic beftebt bariu, bafj beut

moberuen s3)lcnfd)eu in feinem £>aufc ein 9Jlilicu

gefdjaffen toerbeu foll, baS feiner befonberen, bW» 1

rifd) geworbenen 'älrt, feinen Oiuftiuftcn unb lebcnbü
gen «ebürfttiffen entfpridjt. Slbcr fo fadjlid) nüdjterti

unb fo ivenig fünftlertfd) im fpcjüfücben Sinne biefe

Aufgabe fdjeint: cS mufiteu bod) febr entfernte

Kräfte in iBcivegung gefegt tvcrbcu, um fie nur
beginnen jut fönnen. Tcnn cS feblen in unfrer
,-!nt alle sJßorauSfc^uugen, bic ein fold)cS Unter«
nebmen einfad) unb natürlid) erfdjeinen laffen töuntcn.

TaS djaraftervoße Interieur, baS auS bem ©eift

Siltjelut KreiS (TrcSben) Qiuncidjof bc§ fädjnfdjen ^aufcS



bet 33eroob,ner gestaltet roirb unb lebenbig barauf
jurüefroeift, fannnut auf ©mnb allgemeiner fiebens«

formen einerfcitS unb einet großen SJautunft, bic

bem 'ÖebürfniS aus ihrem drfabmngäfdmtjc Sin«

Icitungeu jufommen läßt, anberfeitS entftchen. -Hü

gemeine Lebensformen aber roadjfcu nur auä einer

loyalen Kultur, bic alle SBolfSteüe umfaßt, au§
anertanuteu Konoentionen ibealer unb profaner

91 rt bernor; unb eine cutroirfette iöaufunft ift ftetS

baS ^Hcfultat reifer, faturierter SBettanfdjauungcn.

Kulturtonoentionen unb fixere flSettanföauungen

fehlen aber unfrer 3eit burd)au3. Sie fd)attcn tu

helfen rourbe barum ein $iel ber ftünftler, Mi fic

bic ©eioerbcarbcit ui erneuern unternahmen. %it
9lbfid)tcn, bie fidt nominell nur auf ben SBau be§

£>aufc$ unb auf [eine 3lu5geftaltung richteten, hatten

fid) mit ben tiefften fojialcu 5t09c" praftifd) ani--

ciuanberjufeljen; bie Künftlcr, bie in bie S&crfftatt

gingen, um ba§ $anbroerf jii reformieren, mußten
'Jlpoftel fein, fid) mit (Stfjif, mit ben ©runbfrageu

ber lUcfthctif, mit politifd) roirtfdjaftlicher Holls*

moral unb mit ben lecbnifcu ber Berufe juglcid)

befdjäftigcu. iIBaS 2Buubcr, baß" ein fct)einbar uiu

entmirrbareä £nrd)cinanber bie näd)fte ^olge mar.

2ie ^Reformatoren lüoüteu unb motten nod) heute

tveit mehr, als ftc vorgeben ober nur felbft nuffen.

Ift biefer Vorgang beim einzelnen boffnungiHioü,

fo ift er es nict)t miuber bei etner '-lUcIbcit, bie fid)

au« innerem 3">ang jufammengefunben bat. 9lber

io höbe Miele bei einem retatio fo engen SiMrtungsU

freiS ivic tr)» basf ©emerbe 31t bieten oermag,

mußten notiuenbig pi Tioergcn*en oon SSollcn unb

Können, von Utjcorie unb ^rorte fütjvcu. ©in

Statin, ber fid) Unioerfalfünftler nennt, mäl)renb

er 2ifd)e unb Stöhle madjt, ber im $one bc$

4ttfionär§ über Üirbrücfer unb ©arbinen fpridjt

unb auf bic 93olfsetl)if t)inroeift, roäbrcnb er !But$<

Ornamente erfinbet, muß, fei bie petföutidjc 5Biirbe

nod) fo groß\ jwcifclloä grotesf merben. Tie Kiiufl*

ler haben immer oiel oou 'üJtatcrial, ^meef, 2o(P'
unb Monftruftiou gcfprod)cu, mo fic bod) eine gam
immaterielle, profan jmedlofe Kunftibcc meinten;

unb bie £>anbroerfcr, bie ben ©riiubeu ber Künftlcr

ein offenes Chr liehen, rebeten oiet oon "Jleftoctif,

Stil unb Muuftibceu, mo ihr Sinn bod) im roefeut-

litten auf einen fojialcn iBohlfabrtsgcbanfcn, auf
bic sDlorol ihrer £)aiibiüerl$arbeit gerichtet mar.

3tn fotdje Süibcrfprüdjc bat fich bic Stenge, ber

nur baS Sid)tbarc, baS togifri)
s3)lei)bare cinleud)tct,

beuu aud) gehalten unb mit ©eläcbtcr eine ber

cmfthaftcften Ulnftreugungen, bic im mobcvnen ^cit

alter gemadit rcorben fiiio, bclotmt. 91ur aus ber

©ärung cntfteb,t jebod) baS lebenbig 91cuc, auS ber

moUenbeu, überfd)rceuglid)cn Kraft, bie lcibenfri)aft«

lid) aitfbiauft, beoor fic beruhigt ein Strombett

fiubet. laß bic tt)corctifdjcu Irrtümer nidjt gc*

fdjabet, fonbem im ©cgcntcil uütjlichc iBcmcguug
erjeugt haben, bemeift nun bie 'Xrccibncr SluSftel»

lung, bic als Stilan* be§ im legten ^at)rjct)ut ®e=

fd)affcncn fetjr roertooü ift. Wau erfennt bort,

baß fid) nidjt nur bic Slnfidjten gcllärt tjabett,

fonbern bafe aud) baS Können ftetig jugeuommeu
hat, baß cö noch heute bei ben {yührern uirgeubS

ein faule? beharren gibt, fonberu überall ein be<

roufjter gemorbencS Streben flarcr erfannten

fielen. yelglL, uad) ber cvfieu jähen Knftrenguiig,
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StamharD s)?aufof (Stuttgart) tyeftraum

furbcu bic Strafte, narfjbem fic fid) mcdjfclfcitig bc»

rcirijcrt haben, ir>icbcr ifjrc natürlichen Bahnen.
(13 febeiben fld) bie beibeu (intioirfhmgen, bic biö»

her intetfennbar burd)cinanber liefen. Tie ftünftlcr

haben ihre befruebtenbe I iitigfeit in ben Wcmcrben
nabelt beenbigt. Sie übcrlaffcn baS aufgerüttelte

.f>anbu>crf, bie angeregte ,\nbuftric nun fid) fclbft

nnb verfolgen höhere ^merfe, bic auf bic grofie

monumentale Oautuiifl meifen. Tic Qanbmertcr'
uatureu bagegen werben, unter bem $iuaug oct

uüd)tcrueu iagesforberungen, allmätilid) von itnem

Jiiiuftlerbünfel geheilt nnb vom $ebürfnid in Ält»

fprud) genommen, bem fic in ber jebnjäbrigcu Üebr«

Heii nun beffer unb rimrafteivollcr ui bieneu ge«

lernt haben, ^n ber Trcsbncr "Jlusftcllung wirb

biefe ©djeibung aud) baburd) erfenubar, baft bie

ftünftler burd)toeg Mepräfcutatiousraume auSgeftellt,

ftd) alfo Aufgaben jugeivcnbct haben, welche bic

33Übung rein barftelleubcr Sdiöubcitsformen ge=

ftatten, baft bie £>aub werter fid) aber mehr mit

bem Problem bes cinfadKU bürgerlichen ^uterieurd

unb ber 'Jlrbeitcrwobnuug befchäftigen, alfo mit

Singen« bic vor allem praftifchc Sacblidjfeit forbern.

Tie icüuftlcr fud)en auö plaftifcfjcm SRararial JJbeal»

formen ju gewinnen, angemenbet auf N
J*ruutfäle,

Wufcumöräume^öaücnunbfomciteribicöanbmcrter
befümmern fid) Dagegen um beu '-Bcrfauisprciä ihrer

(Jrjcugniffe, fudjeu biefc fonfurren^abig tu mad)cu
unb febeu mehr auf ledjnif, rationelle iOtatcrialucr*

incubuug unb farijlidje ;{me(tmäfiigfcit alä auf Oma<
mcntalitat. ^u biefer (rntwicfluug uad) jwei Seiten

tommt ein febr gefunber Dualismus jum 9(uäbrucf,

ber im Siefen ber ard)iteftonifdjeu Siüuftc bcgrüubet ift.

Unter beu Arbeiten rein fünftlcrifrljer Statur

ragen Setftuugcu uou Behren*, itfeifj.
s-öruno "^aul,

Schultte* Naumburg, SJogeler, Sdjrobcr cinerfeit^

unb SwCtte von ilau be iklbc, ^aufof unb Mrciä

auberfeit* befouberä hervor, (^s tommcu barin

jwei Ptinjtpien tum Wusbrucf, jwei ilrbcit*weifen,

bic basfclbe Problem von jwei Seiten aus ju löten

tradtfen. Tie einen, nwjtt lehrend, 'i'aul unb
SBeiS als bic origincUftcu unb ftärfftcu Zedent«
gehören, arbeiten fojufageu von außen nadj innen,

gehen uou einer Trabition aus, bie beu 2öcg jum
mobernetl Maumgcbautcn ebnen unb erleichtern

faun. Sic bcbiencit fid) beS 33iebcrmcierftilä, biefcö

le|ten fclbitänbigcu bürgerlichen $utcrieurftil$, unb
furijeu au ber Ipanb einer 3lu3brucf*wcife, bic frei

=

lid) fehr oft abfiebtlid) unb gejiert, ja bem erftcu

iölict fogar rcattionär fdjeint, jum *Jlu3brucf

moberner ($mpfinbuugcn ju gelangen. Tie 93or<

würfe, bic ben Arbeiten biefer Jcubcuj gemacht
werben, fiub jum großen Seil unmiberlcglid). G§
ift oft ein gcu>iffcr Snobismus bcmerlbar, eine

tünftlid) fteife 15-lcganj, bic nid)t von innen fommr,
ober eine Traulichleit, woran mau nidjt vcd)t ju
glauben vermag. Vlbcr barüber bari nicht vergelten

werben, bafj fid) locrtoolle öebanten ber 9utvm'
gcftaltuug unter biefer SRastfc halber iölafierihcit

cntioidcln. (js ift für ben ^aufünftlcr uufrer ^cit

eben unmöglich, ohne alle &egriff$ftu$en ein fertiget

3K'uc5 ju fd)affcit. (Sö gibt aber auberfeit* feine

unmittelbar gültigen 2rabitioneu, loorau er uatür»

lid) anfnttpfen löuutc. ;Vbc Nl<enut?ung einer IXebev«

lieteriiug ntrb heute mic (ifleftijivinu? unrt'en. Taö
fdjabet nicht, wenn c» nur ein moberner, ba§ heißt
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lebeubiflcr ©cift ift, bcr mit £ilfe bei Stilcrpcrv
menteS jn neuen Wefultatcu gelangen null. So ift

e* aber bei Qkbrcns, ber ein oci^iitatcS unb [ritt*

tuüir«icrtc3 Wrcfaitctturgcfübl bemeift, ohne im ein*

Keinen 9ienbilbner |u fein; bei SBttino Saut« ber
feinen ©efdpnad auf ©runb cinei beioufetcn Sta*
bitionSftuoinmS fo logifd) biSjipliniert bat, bafj
bie tritifd)e ,"yühnifeit auf ein £>aar toie eine fd)öpfc=

xiftbc au§fict)t; bei (S. iR. SBeift, bintet beffen üuft
an ber alti>ätcrifd)cn ©cblümtbeit ciu febr cruft

uub mäuulid) gcftalteuber ffltfl« ftebt, uub bei

3d)ult3c* v.)Jaumbnrg, iu beffeu ^unggefcUeujimtnern
mit ibten ariftofratifeben Jticllaubftimmungcn mau
fid) Sftcnfcfcen t»ou morgen febr mobl ooriuftellcu

vermaß. '-Bcbcuflid) mirb biefe 'iöcuufuing bei

'BiebcrmeierftilS freilid) bort, roo bic artiftifd)C £uft
baS flrofjc allgemeine ftiel au3 beu klugen verliert

unb fid) Qciftvcid)er Jormfpiclcrei biugibt, toie c3

Jyeinbegabteu mie iöogelcr uub 2d)röber paffiert ift.

Den langen uub fdvuercn 3Bcg bat jene aubre
("kuppe oou Münftleru gewählt, moju 33an be Üelbc,

'J<anfof uub jum Teil aud) Streik geböten. Tiefe

iterncbten t>on vornherein auf jebe fitilfe au$ bcr

^ergaugciibcit, ignorieren bie jrabition unb fud)cn

bie liltdjiteft Urformen primär ni erfinben. TicfeS

bebeutenbe Sollen febabet bann freilief) if»rer ftäbig*
feit, mit beut Maum ard)itcttouifd) frei ju fd)iilteu,

weil ihvc '^bantafie fid) im detail ecfaapft. iJBü

jr;ie aubern vom (Stangen ausgeben uub bai Htm*
teilte uorberbaub auf fid) beruhen (äffen, ba wollen

i>ie)c baubelu wie ein verfiäubtgcr iyclbfjcrr, ber

feine Jciiibe feintet fid) läjjt: fic looUeu feine ^wcifcl

uub Uufertigfcitcu umgeben, um fdjueUcr jur pax-
monie nt gelangen. Tai Problem bet teftonifd)en

Gin.U'lform forbert immer bic ganje gcfammcltc
(Srfiubcrrraft. Tiefe ttüuftler biipontercu barum
uiri)t fo gut unb wittuugsoofl mit Waumgcbaufen.
9bet ihn- Tätigfeit ift vielleicht ftfleS iu allem bod)

bic frudjtbarcrc. Tcun He fdjaffeu bcr 33aufunft

Jyormfeime, bic aufjerotbentlid) cntmidluugsfäbig
fiub unb embrnonifd) gewiffetma&eu ba§ ganjc

iHaumproblcm fdjon enthalten, lic lebrteicbfte

\Hrbeit biefer iHidjtuug ift iu ber Trcsbner 9lus-

ftellung 3weifello5 ber Saal für baö ÜBcimarcr
s3J!ufeum dou 4<an bc SNclbe. GS ift eine üeiftung,

bic iu jeber (Siitjclbcit faft angreifbar ift, aber bod)

bas grofsjügigftc SBctf ber ganzen 'JlusftcUung. ü)lit

leibeufdmftlirber ©rünblidjteit fiub bie fo midjtigcu

plaftifd)cn 5ormPv°blcmc bearbeitet loorbcu; unb
toeit über beu iHabmcn einer SluöftcHungäibcc gcfjt

aud) bcr Herfuri) hinauf, beu Hau be iklbc gc=

madjt bat, alsi er bic sJ5}aubfläd)cn biefcS SRufeumS'
faateä beut "äJJaler ünbiuig oou .Öofmaun überlief).

Xamit ift bai erfte praftifdje C^rpcrtmcut in Tcutfd)=

lanb gemadjt, bcr feit langem bcimatlofcn 5ie^fDt

matcreictuioürbiged^ctätiguitgSfelb jurüdmetobern.
3ebr beadjteusipcrt, obioobl aud] ptoblcmatifd) ali

iitaumgcftaltung (ganj uetfcblt ift jum ^eifpiel bie

fid) nad) innen mölbeube ^anb!.», ift aud) bet

'Jkuutfanl ton ^anfof, toetl bie £>ol;ard)itettur

roettooUc teftonifebe ?foriubilbungen auiiocift. Ärcii

ift uid)t feinem ftarten latent entfpred)cub oertreten.

3(jra liegt bic fleinlidic 2ommeraid)iteftur »ou
^luvftellung^bäufern nici)t red)t uub nod) toeniger

Ö. can be 9Selbc (2Bcimarj
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Kar) Schettler: Die dritte deutfche KunUgeroerbeausItellung in Dresden 29

bic 3nnenau3ftattuitgen. SEBcr feine Sebtutung
beffev roütbigcn roill, als in bem immerhin fe^r
mtereffanten „Sädjfifcfjen £>au§- , vor allem aud)
itt ber gtoft$ügigcn „^orjcllangalcric" gcfd)ct)cu
lann, muft in bie innere 3tabt gehen, roo oiele

üJconumcntalbautcn nad)brücflid) auf bie Söcrbicnftc

binroeifeu, bie biefer aBaQot'Sdjület pd) um bie
moberne Sautunft erworben bat.

Ta3 (?t)ao§ Ifl fteilid) fciueSujca^ fchon auf
allen ^mitten überrounben. tili Verneig ftefjcu

bic rubelten foldjer Jtünftlet, bie roeniger an bie

3ad)C al§ an ihre oubjeftioität beuten. Stab biet

ftnb bic Berliner Künftlcr leiber nneber an erfter

outticrten StanbcSamt^immerS unb gegen Clbrid)

um feiner gezierten Originalität roillcn ju erbeben.

Talent ift bei biefett allen genug oorbauben; aber

Talent allein tut e$ eben uidjt. 63 muß ber jiel«

fietjere SBille, bie üuft uir 3ad)c, bic baö x"jd) uut
als ^nfttument beuui}t, binjutommeu. SBeldjc

^Birtlingen bie fad)lid)C
S-Bcfd)cibung betuorbtingen

fauit, beroeift ben nbetfcbroeuglidjeu l'iuifctu ber

^utcrieurgcftaltung ein SHaun inie iWiemencr, bet

in einfachen bürgcrlid)cn tttäumen mit einem f?id)t5

an Mitteln 3timmuugcu erjielt bat, wogegen bet

roillfürlidjc beforatioe ^lufinanb bürftig erfdjeint.

Ukrfeblt ift ba$ ^Jlobcrue" übctall, reo csl nidjt

«I

Hl

Wnmo «Paul (2Jiihtd)en)

3t;telle ni finben. Bor ibten ifeiftungen beult man
cm ben Stuöbmcf ^^ugenbftil", bet allgcmad) jum
3d)impfroort gcioorbcn ift. 3bre Arbeiten babcu
feine innere iMotroeubigtcit; unb ba§ ift ba£

3<t)limmftc, wa$ mau einer Äüuftlcrarbeit narij«

faaeu fann. Stuxt Stocomg benutjt bic »neue

Mdjtung*, um ein uemlid) gcgenftanbslofcS unb
idjeinbar nicfjt auebilbungsfäbigcS ^runfpatboä

pubhf ju mad)cn : Sepp Haifer, ber ju ^effeiem

taugte, iDcnit er fiefj bcfd)ränfcn lernte, fieüt $iu
tcrieurs auS, toortn cd natürliche SRenfdjeu nur

fdjrocr ait5baltcn uub °' c erperimentatioen "üBcrt

m'djt baben; unb <md) ©renanber, ber ciujigc

flid)ttcft in ber Bereinigung „ülkrfring", bie am
bellen gcfct)utte Begabung unter ben Berlinern,

bewegt fiefi JM fct)r un 2lus|tc[Iung§baftcn, ßÖ ba£

nüMidje Sterte irgenbroie entftefyen fönnten. Ter«

fclbc Gmroanb ift gegen Sllbin OTütlcr wegen feines

3 peifCammer

einem inneren Trang entfpringt, fonbern einer

progrnmmatifdjen 9lbfid)t. Tie oerftimmenbe *Jlb=

ftdjt fpütt man oor allem iu ber Slbtcilung

„StirdKutunft", ber ein oerbaltutämäßig viel }u

breiter Waum gemäljrt toorben ift. <&* ift benfbar,

baß üaien, benen c$ an x̂ eit feblt, ben inneren

Gntn)id
,

luug'3bebinguugcu ber
s-öcmcgung uaebut«

beuten, beim s
ilnblicf ber OOU iöetnbl finblid)

mobernifierten fatbolifdjen fiirdje, ber mic eine frei»

rcligiöfc ^rebigtballc n>irfcnbeu %<rotcftantculird)c

3d)umad)erS ober be$ fpiclcrifd) betgcrid)tetcu

Jiircbbofö febrt mnd)cn unb oon ber ganzen 9(u$*

ftcllung niebtö mcl)r luiffen loollen. Ter urfprüug'

lidic Ätünftlcrioille erfenut genau bic (Srenjen feinet

SJctätigungSgebicteä. (Sit fmb benn aud) bic nidjt«

fchöpferifcbcu Naturen, bic Muempfinbcr , bic auf
bic unfeligc ^bec ocrfallen finb, bic Ätirriicnfunft

aufjufd)minfcn. "Kor ber Safralfunft bat ber
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50 Karl Schefflet; Die dritte deuffche KunffgetDcrbeouittellung in Dresden

OSnrin $>cmpel (XrcSben) (iiufamilienhauS

Slrdntett iuncjuibaltcu. lie alten ftirdjenftilc finb roanbelbaver #efit} geworben; nnb ein nencr 6ttl

nicht ju uerbeffern, fic finb ebrnriirbiger, uidjt« tonn uidjt iibcv Warbt mit £)ilic be» SteforationS*

malert gefdjaffen werben, iyefonbcrä

peiulid) wirfen bie sJJ!obernifieruug3*

cerfudbc auf de in fitirebbof; unb bod)

hätte baS leicht uermieben roerbeu

rönnen, wenn bie febou ergcbni$retd)en

^erfudjc, flute Wrabmouumentc ju

fdjaffen, in anbrer 5oun bcrfidN

fiditigt roorben mären.
©in fifinftler, ber alä £>aubrocrfev

als "tteifpiel biugeftellt &u roerben oer»

Dient ift bev IRüucfjner iHicmcrfcbmib.

Stenn feine umfangreichen Arbeiten

beiueifen, bafj er freiwillig auf alle

Stüuftlciallüren ju ncrjiri)tcn oerftefjt

unb ben tfiuhm barin fud)t, ein s
3Jlcifter

be§ £>anbwerf§ ju beifjen. SBaS er in

33erbmbuna mit beu Xrcäbucr 9Bert

ftätten gcfcqaffen l)<il, üerbient bie 8hif«

mertfamfeit aller ftulturförbercr unb
(Staatsmänner. 1 er ftunftgebaufc tritt

bei ihm hinter beu foualcu SBoblfahrts*

gebauten juirücf, ftatt ber höheren

Ulefthctif berrfriit bie SDloral einer in

ber ^ntericurgcftaltung jum 3(u3bruct

gclaugenbcu aufredeten fiebenifornt.

ÜEßcfeutlid) ift bie Negation allc3

^hrafeuhaften, alleS Uujoliben unb
nur äu&erlirf) Scbmuefmäfiigeu, uub
aU erfteä ^ßrhijiip wirb bie geiftig

gcabcltc 3 idjlidjfeit uerfünbet. iHicmci --

friimibs Mleinbürgerintericurs fagcu

oiclleidjt nid)t jebermauu ju, nxil eilte

leifc bäucrlidjc Nuance, bie ftdj auS
bem ^)]üud)uerifd)cn in fticincrfd)inib£

Statut ciliaren läftf, bariu wahrnchm*
bar ift. Äbw als* ein uou allem $fa,an*

Jri^ Schumacher (XreSbcn) ©rabnml taftifeben befreiter Anfang unb als
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32 Karl Sctieffler: Die dritte deuHctie Kunftgeroerbeausftellung in Dresden

geilen bcr $eit ift bicfc Tätigfeit nicf>t leidjt

iu übcrfdiätien. 9lid)t nur bicfc, fonberu cbenfo--

fcb,r bcr "Jliiteil bcr TrcSbncr 2ßertftätten. ift

ein (Kjaraftcriftitum ber 3kroegung, baß bariu ein

fo cblcr ftaufmannägeift grofien 3 til«*, bcr fid) alö

Tiener geiftiger iKolfsbebürfniffc füblt, ermarfjeu

utlb fid) cuttpicfcln fouute. Tiefe fdiöne 3 l| fnmmcu*
arbeit uon ftabrifant linb Münftlcr, bicfcS Qu»
fammentreffen beiber iu einer fokalen 3Uob>

\\d)e
k
}Jb,«fiognomic, präjife ÜebenSformeu uorf) nicT)t

|CiQt Tic ^emegung ift in ib,rem tünftletifd)eu

wie iu ibrem fojialcn Teil rein bürgerlirfjcn

b'liaraftCY*; barin liegt itjre 3Jebcutuug. Sic ift

ein MusfluB bei mobernen, langfam feiner fclbft

beroufjt roerbenben Wirgcrgeiftca. Tamm ift c3

inibcrfinnig, irjr tuuftlicb, in einigen Teilen ben
Stempel altertümlicher £>ciiuatfnnft aufbrürfen ju

wollen. Sic ift ein "Jkobuft ber ©rofjftabt, ift iu

$cinrid) 33ogcicr (5Borp§rocbc) Limmer einer jungen firau

fabrtsibce gebort jum ^reuublid)ftcu, iua§ uufre

jw jeigen bat.

ÜEHas innerhalb bei Strebend jur SBaufuuft

bie Skrfudje nur SJlobcruifterung bcr S?ird)c be»

beuten, bass ftetlcu innerhalb ber fokalen Sc*
bürfuiäarbcit bie groben einer nicht natürlid)

marfn'cncn fteimatsfunft uor. Ter ücibtragenbc ift

in biefem $aQ bcr Arbeiter, bem man mit bäucr«

lid)eu formen ber ^ergangenbeit fouimcu mochte.

Tcrgleid)cu roeift immer auf eine 3lcrlcgcnl)cit, roaS

ju tun fei. ^n bcr Tat ift c$ luuiiöfllid), bem
mobernen Arbeiter fdion ein fpejiififd)c$ ÜBobuung*,
milicu ju bieten, rocil er eine beftimmte gefcüfdjaft-

feiuem 3U8 bäurifd). Ter Torfplaft mit Sduilc
unb Slrbcitcrbäufcru, bcr auf ber "iluSftetluug ju
febeu ift, mutet barum nur mic eine amüfaute
Spielerei au. (Sr mibcrfprid)t bem, i»a3 in ben
Räumen ber .OauptausftcüungSbaÜc als Grgebniö
jebujäbrigcr Arbeit oerfünbet roirb. Tic Torf*
fdjule oou Jiütjn faim hingenommen roerbeu, roenu

fic and) leife an bie oft redjt fcntimcntalifdjcu

ftrcbuugcu erinnert, bie unter bcr Teoife: „Tic
Jiunft im üeben be3 Sttnbes" berannt geworben
fhtb. Mbcr für bie tuuftlid) ruftifal gemachten
Wrbcitcriuohnuugcn nrirb fid) bcr moberne ^ubuftric»
arbeiter bebauten.
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34 Karl Schettler: Die dritte deutlche Kunttgeroerbeausftellung in Dresden

s4?aul Sdmlftc^aumburg fSaalcrO 5lrbcit3jimmev

2Bie febr bic $cf)ujäl)iige SavCßUUg bereit* in

bic 33rcitc gcumtt bat, fpürt mau am bcficn in

ber .Qubuftricballc. jjnxrc trifft man bort nodi

überall auf ben Übeln „fyigcubftil* : bod) ift and)

eine ftavte SlJcrbefferuug in ben (SinjclCTSfumiiffen

m fpüren, unb man nimmt bic Hoffnung mit fort,

baft c$ in abfel)barcr (JcU jebem möglidj fein mirb,

fidi im itfarcubauS vernünftige, )ad)lid) fd)öuc

SQlöbel, Tcppidjc, Tapeten, ilampen, SMterfe, 2er»
nicc nnb fo mettcr n»oI)ifcil ju taufen. Tie blinbe

Tetoratiou*luft läjU uad) unb ber ^nbuftriellc

metft cnbliri), baß bie ibm allein mofigcbcubc
9iad)fvagc nadj bem (finfadjeu unb Sd)lid)tcu

täglid) märijft. $m Birgen liegen uod) immer bic

Tcdjnifen. Tie cncjlifcbcn Siicbcvcicn finb ben

bcutfdicu uod) meit überlegen; mau bat vor ben

ouc'gcftellten SHöbelftoffcn unb Tcppidjcu ein im»
bct)aglid)C§ 3)Jif?traucu rccgeu ber i'iri)tcd)t(]cit ber

Jarben, unb nie mirb ba§ ®cfüt)l ermetft, al3

mären bic OToglidjfeitcn ber Sabritationsmctbo-
ben mit lebenbiger Anteiligen} crfdmpft morbeu.
s
-öcftärtt mtrb biefe» (9cfül)l uod) burd) bic

rctrofpcftiDC äluöftcllung bev Tccbnircu, moriu
mau bic roertoodften Stüde meifterlidjcr Tedjuif

fiubct.

(Siurocnbungen gibt e$ in biefer 3ut?ftc(luug alfo

überall. Miller gruben füblt mau Rod) bas" 3ud)cn,

laftcu, Jyiubeu unb Gutglcifcn. »Jicbt man bann
aber baä iHcfumce, fo folgt bic IsrtcnutniS, bafs

in ben oergangenen jebn ftatyrtit mit leibenfdmft*
lidjer (Snergie unb gan* bebeutenben Grfolgcn gc=

arbeitet morbeu ift, ba|"? §c\üe bereits! uou einem
iHefultat gefprodjen werben barf, womit bie (Sc*

fd)id)tc für alle ßufunft tcdiucu mufi. Unb leb«

baft aud) erfeunt mau bic Wbglidjteiten, bie fid)

an baö fo frijöu begonnene fnüpfen. 2Bie bic

^orausfe^uugen bicfcS (frfolgcS mannigfaltia,

roaren, fo tonnen aud] bic folgen mannigfaltig
feiu uub meit über ben iHabmcu ber unmittelbaren
Satigleit btnauSgcbcn. 9)iau braud)t nur ber
tjrage uad)iubcnlcn, rocldjc ßultur^iutctgrünbe
eine iöaufuuft bebiugt, um einjufeben, roie meit bic
^cftrcbitugcn ber Sünftlcr um moberne 9lrd)iteftur*

formen gn mirfen vermögen ; braudjt nur ju bc*
beuten, meldje Weife erlangt baben muß, mer baö
*cbürfni$ uad) einem fadjlid) fdjönen ^utcrienr,
ba§ ein SKttSbtud mobernet ^uftiuttc ift, fül)lt,

um ciiuufclicu, roic bic (ir^iebung ju foldjcr ncr*

ebeltcu Lebensform aueb etuc Grjucbung |u ben
beftcu lugeubeu bcS Staatsbürgers ift. Tie 9Jc*

beutung bev Tresbucr Musitcllung liegt bavin, baß
fic, inbem fic eine Ucberfid)t ber nationalen l'lrbcit

gibt uub bamit frofjc Hoffnungen für bic $ufunft
merft, lebrt, bafi 3taat*gefül)l unb Shmftgefüfjl fiel)

nid)t feinblid) gegenüberfteljeu, foubern fid) im
redttcu sJ0tann, ber und) goetbifdjer Kultur aud)
im fleinftcu 3Birtuug?trci3 ftrebt, cinanber bc-

biugcn unb ftärten.
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"^j'lltäglid) faft bringen itn§ bie .Leitungen 9iad)*

vid)ten über ^iljoergiftungeu, bic jiumcilcn,

roenn bas Vcrbängnis es eben will, über ganje

ftamilicn 'Job unb t'cibcn üerbängen. 30(15 ÜBunbcr,

bafj nad) foldjcn SBorfommniffen bie im Ximfcl bei

SEBuIbei über Warbt aus bem ©oben fd)ie&enben

öefeflen oiclcn 'üJleufdicn unbeimlid) unb namentlich,

uon ffüd)c unb lifd) flreng auSgcfebloffeu finb.

^nbeffen foflten mir uns boeb fragen, ob c§ nidjt

anbre Wittel gibt, ber 4kigiftungsgcfal)r jtt ent*

geben, als gänUidie (vntbalt'ung uon einer £peife,

bic uns bic Statut in fo reirber SJullc »orfetjt unb
bie neben einem nid)t ;u uuterfd)ä^enben Wäbrroert

einen fo f)oben SBoblgefdjmacf bcfUjt. Qtl erftcr

Statt ift jur SJerubigung ber (Gemutet beroor*

jubeben, baft bic ßabl ber (SiftpiUc im Verhältnis

«l ber großen, fid) auf über &cbutaufcnb belaufeubcn

'Jlnjabl oon ^iljattett »crfdjroinbcHb ift. SJiit ein

menig Slufmcrtfamfcit unb gutem Hillen liege fid)

mobl bie Verwertung uuo Vcricicnbung eines

Wabrungsmittcls' cru'elen, bas leibet aus Uuteuutuis
alljäfjrlid) in Waffe jugruube gebt.

^((Igemcine Reichen jur fofortigen (Srfcnnuug

giftiger Birten gibt es allcrbiugs uid)t. (Sin au

Scuebmer ®crud) ober bas Widjtanlaufcu ber 3d)nitt<

äd)e gibt uns ebcufoiocnig ioie bas Ziagen ber
Scrmecrcu Vürgfd)aft bafür, baft bie VtUe ober

Sdnoämme eßbar feien, £>umbolbt empfahl, ein

Stürf bes tu prüfenben v}Mfjcs einige >}eit auf ber

3ung< }u ballen, mobei bann ber halb bemerkbare
miberltcbe ober fdjarfc, rettiebartige öcfdjmacf bic

giftige (£igcnfd)aft errenueu laffc. +jir möd)tcu
aber oiclmcb,r bafür galten, bafj nur eine genauere
Hominis ber einzelnen Birten vor ocrbängnisoollcn
üfttjjgriffen fdjütjt, jumal es babei gilt, gefäbrlicbe

Doppelgänger auseiuanber ju halten. Allgemein gilt

bic Vorfdjnft, bei Vergiftung burd) *pilje Grbrcdun
(b»rd) Sitjelu im 6d)lunbc unb fo meiter) ju be--

förbem; cocutucQ fiub (als Qkgcugift) einige Kröpfen
^Itropinlöfung micberljolt unter bie Jpaut ju in«

linieren, bis bic febroeren Vergiftungsfnmptome vet-

fd)tounbcu flnb.

1a babeti mir jum Veifpicl neben bem oon
vielen .wbodjft gefd)ätjtcn Stein« ober (Sbelpilj ( Boletus

G. W. 2Bciß (Sagen) 2Öobn,u'mmer
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edulis) bcn ibm außcrorbentlid) äbnlidjen Satani» nod) baburd), baß fein ftlcifd) beim ßcrfdjnciben
pilj (B. Satanas sanguineus; mit unbebcutenbcr grünlid) anlöuft.
-Jlbänberuna aud) ali §erenpila, B. luridus, be* erwähnenswert ift nod) bic ©ift*, ©id)t« ober
fannt); alle leibcr nur aüju bäufig bid)t bei« Stinfmordjel (Phallus impudicus), bie fid) buid)
einanber in iJiabelroälbern auf mooftgem $}oben 511 ibtcn rotbetlidjen £eid)engerud) oon ber eßbaren
finben. %tx wegen fcinei oorjügtidben, cigentüm» Speifemord)el (Morcliclla csculenta) untcrfdjeibct
lief) pifanten ©cirimtaefg gefudjte Steinpilj unter» 2>ie anfangi einem ©i nid)t unäbnlidje ©iftmord)el
fdbeibet ftd) oon ben anbem baburd). baß fein entmidclt erft mit ber $eit SM unD ö"*- 3bt
<ätiel unb bie 9töbrenmünbungen niemals rot jäber Sdjleim ftanb oorbem al§ Heilmittel in

finb unb fein meißei Jletfd) unoeränbert bleibt, großem 3lnfeben. Wormeln müffen überhaupt oor
iväbrcnb bai ber anbem beim ^ttidweioen bei bem ©ebraud) gehörig auigetrodnet unb getodjt

4putei fid) fdjnell blau färbt. 9Der gleid)falli jiem« roerben, ba fie in fufd)cm ^uftanb oft fd)äblid)
lief} abnltdje unb giftige Xidfuß (B. parhipas) tenn« roirfen. i'onicer, ber berübmtc UJerfoffer einei alten
jeichnet ftd) burd) feinen SBanjcngerud). 5cräutcrbud)i , fteöt bie 3ttord)el ali lelifateffe

Sem aQbeliebten &bampignon (Agaricus cam- allen Milien ooran: „$>ai erftc finb bie sDlord)eln,
pestris) unfrer 2lerfer , 2Biefen unb SBälber ftebt allentf)alben ben uni gemein, mit meldjem bie oer«
ber außerorbentlid) giftige Jlnollcnblätterfcbmamm lederten ©täulcr fonberlidjc i?uft baben, fodjeit fie

(A. phalloides) jur Seite. Seine 9lebnlid)£eit mit mit ©utter unb 3Bür$, juoor in ein SBaffcr ge«

erfterem ift namentlich, in ber ^ugenb, roo bie an« quellt, unb braten fie aud) am Spießlein, mit

fangi peOrofa, bann immer buntler rot unb fd)licß« SSBütt) berentet. Sie roaebfen auf feiften ffiicfen,

id) fd)roärjlid)braun roerbenben SJlätter (üunellae) aud) um bie Werfer an ben Serben ; ihn- SEBäbrung
bei Scjatnpignoni nod) b«Q ftttb, fo groß, baß ift im SJianen, fie roerben bie anbere 3e't bei
man biefen in nod) gefdjloffenem 3"ft<»»be lieber 3abrc§ iuc*)t befepn. Sic finb runb rote ein §üt*
nid)t fammeln follte. 3lußer an ber fteti weiß lein, grao oon ftarben unb ooU £öd)lin, iuic ein

bletbenben ftarbe ber fiametlen ertennt mau ben ^)mmen^äu6(etn.*
giftigen Doppelgänger nod) befonberi an bem am ;}••» $lermed)flungen gibt fdjlicßlid) oielleid)t nod)
©runbe fnodig oerbirften jäben unb t/oblen Stiel 'Jlnlaß ber eßbare unb ber giftige, jiemlid) fcltene

unb an bem roeit bünueren unb fd)mterigen öut. Pfifferling ober Sierfd)roamm. $er erftere (Cantha-

Sein @ift roirft um fo gefiibrlid)cr , als bie (meift rcllus citiarius) ift burd)roeg bottergelb unb fettig

töblidje) Grtranfung erft nad) 12 bii 24 Stunben anjufüblen ; ber giftige (C. aurantiacus» buntler.

Xer rote $ut bei fd)tnadbaftcn, aui Italien ju uni artig anjufühlcn.

Jierübergetommenen Raiferpiljei (ABaricns caesareus) tfemu roärcn bie gefäbrlid)ften SVeinbe, bie uni
(bimmert bem Sud)enben oerlodenb aui bem ©rafe burd) 3lnnabme ber 2rad)t unfrer bcliebteften (Sfj.

übbeutföer i'aubroalbungcn entgegen. Sd)on pilje ju täufd)cn fud)en, gcfcnnjeicbnct. lie wenigen
oon ben alten SHömern würbe er unter bem 92amen anbern bei uni oortommenben giftigen Birten

.Boletos" oor anbern t)od)gefd)ä^t. Äaifer Slaubiui werben überbaupt weber gefud)t nod) gcbanbelt;
batte eine fo große Siebbaberei bafür, baß fie ibm fie oerraten fid) überbiei meift febon burd) ibren

fd)lie§lid) bai fieben foftete, inbem feine ^xau, bie mibcrlieben ©erud), wie ber Spcitcufel (Kussula

ftttenlofe Ägrippina, it)n burd) ein ©ecid)t bei ge» emetica), ober ftnb aud), wie ber SSooift (Bovista),

fäbrlid)en Xoppelgängeri oergiftete, tiefer, ber in ber ^ugenb, wo le^terer übrigeni gleichfalls

allgemein gcfürd)tete ijliegcnpilj (A. miucarius), leid)t mtt bem Sb<""pignon oenoedjfclt werben
unterfeqeibet ftd) weniger burd) bai äußere 9lui> fann, eßbar.

Kben ali burd) bie 0arbe bei ^leifdjci, bai t)ier %m ganjen wäre bie Sluibreitung ber ^ilj>

roei§ ift, an berfiuft aber blau wirb, wäbrenb bai fenntnü in Teutfdjlanb, bai in biefer 93e5iebung

gleifdj bei Raiferpiljei fteti gelb erfebeint. $ie leiber b'nter feinen 9cad)barlänbent, 9tuß(anb unb-

norbftbirifd)en Hölter roiffen aui bem ^liegenpilj Qtalien nid)t auigenommen, weit jurädftebt, fet)t

übrigen« ein beraufef^enbei ©etränt ju bereiten, »u wünfd)en. Slucb bie angeblid)e Scbweroerbaulidj*

bai fie gletd) bem Dpium in einen traumreieben reit ber iMlje berubt jum größten $eil auf SJor«

Scblaf oerfenft, aui bem fie bei übermäßigem ©e* urteil unb wirb geroöbnlid) erft burd) falfrbe ßu»
miß q&ufig nid)t roieber erwad)en. bereituug ober burd) Ueberlabung mit $ett unb

3>et eßbare äteijter (A. deliciosus) in feiner ©ewürs ben>orgerufen. MUerbingi ift ihr viäbrwert
fdjönen orangefarbenen Jracbt unterfdjeibet fid) aud) nidjt gerabe ju überfebätjen. 6r fommt feinei'

non feinem gefäf)rlid)eu Doppelgänger, bem wegi, wie man juweilen annimmt, bem bei Jleifdjei,

iBirtenreiater (A. torminosus), burd) bie "yfarbe bei fonbern eber bem einei guten ©cmiifeä nabe, ba
beim ^rfd)neiben ^eroortretenben $Tild)faftci. tro^ bei hoben Stidftoffgcbaltei i)ert)ättniimäßig

SE^renb biefer beim eßbaren Weijfer rot ober nur wenig 6iweiß in ben Milien oorbanben ift,

orangefarben erfcf)eittt, ift er bei ber giftigen ibre Sluinu^ung im ftörper aueb im allgemeinen

Jlrt roeiß. Slud) tennjeid)nct ftd) ber gute iReijfer ju wünfdjen übrig läßt.

jutage tritt.
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Liberia von ^uttfamer

'Qln ber tfiifte (chatten Oliven wie wartende Sobcenacbt,

Der <5turm geigt wilbe Ja'me, tier heimliche TNccrgrunb lacht

<J* ftr.iMt enn leufabiicben Marmor wehmütige« ^Xonbeablau,

ilnb burdi l.'orbcerbüfdK im Sternlicbt manbert unb weint eine Jrau . .

Der L'orbccr buftet fo bitter, ber buntcl ben "Pfa 11 umhegt;

So bitter warb auch bie Krone ber Araucnftirn, bie fic trägt . .

.

Die Stäbte ber (kriechen bcbcrrfcbtcft bu, ftngcnbe Königin,

ff» tift bie befeelte Staute bie ISStlt bir *u lüften bin.

ff* ringeln (ich Sapphos Vocten um fnrftlicbcn -?iacfeubug,

3bre TMicfe finb tief wie Schmerlen; e* febrieben mit leticbtenbem 3ug
Die Götter ihr Sloiug«.\eicben auf bie Stinic bem jungen IPcib:

9cun flrablt von Kraft ber (Gebaute unb von ^Muiiicnfdwnbeit ber l'eib.

Dort) ee traf ein jähes Uerwclfcn ihren lad>enben ^ugenbtag,

3n wilbc 5afte nc-rriffen nebt ihres Vierden« Sd>Kig —
3bre L'aute furbt leftte

v?lfforbc Den Seligfeiten unb £>tot —
(Sr's fcblucbV ihr i.'ieb in Schauern von ftarfem L'ebcn unb Job . .

.

Da febweigt t>or ben füften Jonen bas bonnernbe tOieer in Scheu,

Unb es bueft fich ibr |u iviificn ber Sturm, ein gebiinbigter l'eu:

„3cb bin von ^anraten getrieben, id> fannte fein laue« 3?!afi,

(fs warb oon Veibenfcbaffcn mir Stirn unb l'ippe blafi —

A'afi anbre fühl entfagen, meine "P'dfe forbern ^?cütl,

??Jicf> traf mit froben OMutcn bc* (.«ötternaters Ulin;

Der burdiflammt meine tiefe Seele unb mein junges rinnenbes IMut,

l&ie batteft bu trunfen, "}>baon. in biefen Firmen gcrubt!



1
TZ

„3$ t>>n °on & c,n fcttnetl ®efd)led>te, bae fdjaffenb ilnfterblidifeit mirtt,

5)u warft uon lauen Ti)ünfd)en unb engen haften umwirft.

<5Mc ?\ofen meiner Jugenb, bcn Lorbeer meiner Munft,

$>ie ^ätt' id) jur Ä'rone geflochten bem 3üngling meiner C^unft.

„O 5or, bu manbelft abfeite — mm ftirbt bir ein "parabie«!

9iie tranfeft bu uon ben Itfonnen, bie meine Lippe verbiet?,

SHie ^aft bu v3terncnnäd)te an meinem Merten verträumt,

91ie bot bir bas einzige Leben in meinem Lecher geftuaumt!

„Jabrbunberte rollen mie "Perlen in fpielenber Kinberboub —
steine flamme lobt über bie 3citen, bein Licbtlein ift balb verbrannt;

5>u wirft auf (frben altern, — jung gel)' id) |ttt (Stattbeit ein,

3J!eine Lieber unfterblieber Liebe werben brennen imb ewig fein!

„T>ie TBunber oon vsappboö >Scr,\en ünb für ein Lebet» )U bei« . . ,

$ob, ®naben»oller, Lieber, Infi meine v~tirne leis!

lieber bie tönenbe <5eele baft bu unb bae Leib feine 3Räd>l

<5>ie "2Mume meine« Leibe* verfallt nur beiner -?>ad>t!

,^ür alle, bie nacb mir jubeln unb meinen in Leibenfdntff,

<Soll auferftebn meiner Lieber unb meiner Liebe Hraft

^a« Sibcfaftc, ^Ullgewalt'gc, wae je meine vrcele geidnvellt,

Ißae mid) über (Sren^en geriiTen, mein Erbteil fei'* ber OScIt!"

3b«Lautc &crfd>elU fic am helfen . . . tfinv~prung! aumtlucojtbae- ??Ieer —
väo mürben bie Lanbe ber 0^ried)eu um eine Göttin leer

— 3Kit taftenben 3ärtlid)feitcn füf?t ??{onb unb ?Xeer ihr Zeucht

Unb - Dom leutabifeben gelten fteigt ein fmgenber ödiman in« Lidjt!...
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(Elija JcfiFnliaeufec

Sf\ l^ie grofe bic SBebeutung bcr burd) bie grauen
VxA» gefebaffenen Stultutwerte uon ben frübeften

Seiten an gewefeu ift , baoon mad)t fid) bie

egenwart faum einen ridjtigcn SJegriff. Sie nerben
aufjerorbentlieb unterfdjä^t, weil bie »tauen fclbft,

in einem Umwanblungeiprogefi ihm SätigfeitSgcbiete

nnb ihrer gefamten Stellung begriffen, vom 2Bunfd)e
befeelt, ihn in geiftig höhere 2Bege gu leiten, un>
willkürlich mit bcr Verurteilung bet früheren

(Stellung ber grau auch, ju einer falfdjen Wertung
ihrer Sätigfcit gelangten. AnberfeitS trägt ber

Umftanb, bafj ber ted)nifd)e unb wiffcnfd)aftlicbe

gortfd)ritt in ber §auptfad)c r»om SJlanue beroert-

ftetligt würbe, cbenfäUä nicht wenig gur 'ÜJliBacbtung

bec bisherigen n)eiblid)en Üätigfeit bei. Unb bod)

ift ber Seil, ben bie grauen beigetragen haben,

abfolut nid)t gering augufcblagcn. Sie haben bie

ftttlid)cn aBerte gefdjaffen.

915aS märe baS Sebcn ofme bie SBärme, bie

Siebe, bie 3ärtlid)fcit, bie Eingebung, bie gürforge,

bie fte ihrer Umgebung gefpenbet unb gelehrt haben?
Sic haben nur einen einuY.cn gehler babei be=

gangen, fie finb in ber SelliftaufOpferung gu weit

gegangen. Sie haben baburd) noch nidjt genügenb
Üinflufj auf bie Hulturentwicflung nehmen tonnen.

Unb baS eben ift einer ber größten Vorgüge bcr

mobernen Frauenbewegung , baft fte eS cingefehen

hat, bafj bte grau, um mit Glien Reo. gu fpteeben,

„bcoot fte ein Selbft ^u geben hat, erft ein §<S)

wetoen mufj", baß bte JiebcnSauffaffuug bcr ab*

foluten Selbftoetleugnung ebenfo unfehlbar gum
Untergang ber ffultur fühteu muffe wie bie bcr

auSfdjiicßlidjen Selbftbebauptung.
„Sie ficht nid)t mehr im befinnungSlofen Opfern,

im SidjauSplünbernlaffen bie tjödjfte fiebenS»

erfüUung" (Räumer), fonbern ertennt, ba& nur in

ber Harmonie oon Selbstaufopferung unb Selbft»

behauptung baS ju erftrebenbe $iel liegt.

Sie weifj \<m, bafj bie böchfte Pflicht nid)t nur
gegen fid) fclbft, fonbern ihrer Umgebung, ihren

Angehörigen , ihren ftinbern, ber sangen SOtcnfd)»

heit gegenüber bie bödjfte Gntroitflung ber eignen

^crföulicbfcit ift. Unb erft, wenn fie oiefe erreicht,

roirb ihr baS gelingen, waS bisher nur ein $iel

aufS innigfte gu wünfd)cn mar, bie oolle unb glürf»

liehe Vcrfdjmelguug t»on Altruismus mit bem gum
fiebeu nidjt minber unentbehrlichen GgoiSmuS.
2Bar ba§ Wohltun, bie fiiebeStätigfeit leit ben

früfjeften Reiten ber grauen 2eil, bem fie gunäcbft

in ihrem eignen 9ieid)t, bem Jpeim, oblagen, fo

nahmen fte bod) auch an ber lirdjlichcn Armen»
Pflege, bie fo alt ift ioie baS (ihriftentum fclbft,

teil unb nid>t minber au bcr Vcreiusarmcnpflcge,

bereit erfteS orgamftcrteS Rufammenmirfen eine

ijolge bcr Völterfeblacbt bei ficipjig mar. ©rft als
im neunzehnten ^ahrhunbert infolge ber burd) bic

roirtfchaftlidjen llmwäljungen entftanbenen un»
geheuem Armut ber Staat bie Wotroenbigfett ein*

fab, bic Armenpflege gefetjlid) gu regeln, weil bte
freie ßicbeStätigfcit fieb als ungenügettb erwie§,

ba mürbe oergeffen, bie grauen biergu heran»
gugieben. Aber biefeS Vcrfcben machte fidj fcl)v

fdjnell betnertbar, benn ber ^med ber Armcngefetj»
gebung, bag ntemanb in ben Aulturftaaten am
unentbehrlichen fieben§unterhalt Langel leibe,

rourbe bisset nidjt erreicht, tic Abftdjt ber Armen*
gefe^gebung ift, jebem ^»ilfSbebürftigen, bcr geit*

roeifc ober bauernb außerftanbe ift, für fich fclbft

cinjutreten unb ju forgen, unb ber feine untev»
ftü^ungSpflid)ttgen ^erroanbten hat, ein Dbbad),
ben unentbehrlichen Lebensunterhalt unb im 2obc§«
fall ein Begräbnis ju fiebern, roofür bic flojtcu

unb bie Ausführung ber bem ©efetje nötigen Dt*
ganc von ben (demeinben aufzubringen ftnb.

$aB auch bieS oorläufig nur ein ;i u'' auf^
innigfte gu roünfchen ift, ift roohl febermann flar.

$ie ®rünbe hierfür root(l weniger. ÜJlit banfenö«
werter Cffenheit orientiert barüber Alice Salomon,
beten Spezialgebiet bie fogiale graucnarb"it ift.

om ^>anbbud) bcr graueubeweguug fetjt ).
1 flar

auSeinanber, bau ber ©runb hierfür barauf gt.rüct<

guführen ift, bafj eS ben SBermaltungcn nicht immer
gelingt, in auSrcicbcnbcm Wane geeignete mänit«
liehe Armenpflcger gu gewinnen, baß fte ftd) baher
in folchen gällen mit ungeeigneten (Sbrenbcamtctt
begnügen müffen unb biefer Umftanb bie Mängel
in ber Verwaltung oernrfache. ©leieh mir fieljt

auch f«e oaS geeignetfte Nüttel, biefem Uebelftattb

abguhelfen, barin, ba| bic ungeeigneten Männer
burd) geeignete grauen erfc^t werben, ba| burd)
bie oergröfterte Auswahl alle ungeeigneten Sic*
mente leichter auSgemcrgt werben fönnten unb bau
auch bie weiblichen @cftcbtSpuntte, bie gcrabe, wo
eS ftd) wie bei bet Armenpflege um Sätigteitcn,

bic mit bem §au3 unb 4>auSwefen gufammctu
hängen, oon großer Vebeutung finb, mehr gemürbiejt
würben als unter bem auSfd)lieBlichen s3Jlännet»
tegime. ÜHan follte benfen, ba| bieS auch ben
3)(ännern oollftänbig einleuchten müffe unb ba§
eS blofe bet Antegung beburft hätte, um grauen
in gahlreichfter iffieife herangugiehen. $cm war
aber burd)au§ nicht fo, fonbern eS beburfte eines
langwierigen flampfcs, um ben SBBiberftanb ber
ausfübrenben Crgane, bie ftet) in ibtet AQein«
herrfa)aft bebroht fühlten, gu beftegen, unb überall
ift eS btS jefct nod) nicht geglüdt. Aber bic gtaueu
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erlernten ibre ^flidjten ber ©efellfdjaft gegenüber
immer mebr unb mebr unb laffen ftd) ntd)t mebr
\o leidjt einfd)üd)tcrn. mehr dictum bet (£nt«

roidlung ibreS ^nteHertS unb tfjrcr £|nbiüibualität

gegeben nürb, um fo ernftec unb votier erfaffen

fte ibre s^fltcl)ten , um fo fdjärfer ertenuen fte bie

Arbeit, bie ihrer ^arrt. mebr ibre ©rjicbung
fte baju befäbigt, ben Organismus beS fatalen
ÄorpcrS tennen unb oerfteben ju lernen, um fo

mebr begreifen fte, rote viel ju feiner ©efunbung
gefdieben muß, roie oiel fte baju beizutragen bnben.

©S beburfte nur ber SBedung ibreS fojialcn (imv-
finbcnS, it)rc§ fojialcn SkroufitfeinS, um fie jum
£>anbeln ju oeranlaffen. Unb auS biefem Wnnibc
muß aueb bie gefamte Frauenarbeit als ein großer

«cgcit betrachtet roerben, rocil fie bie grauen«
freifte befreit unb bie fegenbringenbe bienitbereite

£>anb ber Jrau ber silugemcint)eit geöffnet bat-

m<£ic 3Jlatbt ber Siebe ift nidjt mehr auf bie engfte

Umgebung befebränft, fonbern erftredt fid) auf
roeiteftc Greife unb ©ebiete; bie ^ähigteit abfoluter

(srgebenbeit unb ftänbiger $ienftleiftuug für eine

beftimmte 'JJcrfon ift jetjt anroenbbar auf ein be»

ftimmte* gefctlfd)aftlid)e§ ^ebflrfniS, unb roir feben

um uns bie 'UHrtung all biefer potenten SPcütter«

lid)teit auf bie ©cfcUfdjaft.* (Stctfon.)

'Hm meiften ift bteS natürlid) fd)ou nn.u in ben

Sänbern tu erfennen, in benen bie ftrauen am
roeiteften fortgefd>rittcn ftnb, fo cor allen fingen
in ber ^Jcuen fficlt. $ln Üattfcnbcn refomtatorifchcr

^rauenoereine unb «Hubs arbeiten bie grauen bort

an ihm- Selbftcrjiebung , fadjlid), pbilantbropifcb,

refomtatorifd), rotffenfd)aftlid) ftcb auf bie SSürgcr»

pflidjten oorbercitenb unb fte berreibenb. 5Don biefen

Stätten ber Stultur ergießt ftd) ein Strom roarmer,

fclbftlofer SJlenfdjenlicbe, ber bie 3rauen intntcr

mebr ju menfd)enfrcunblid)er Arbeit biureißt. lie
ameriranifdje Sojiologin 3ftr§. ^erftnS > Stetfon
nennt bie fid) immer intenftoer auSbreitctibe 9Je«

roegung ber reformatortfeben ftrauenoercine e 'ne

ber bebeutenbftett fojiologifd)en ©rfdjcinungen bcS

neunjebnten ?;abrbunbertS. Sie bcridjtet, baß cS

in Slmerifa faum eine grau von einer geroiffen

^ntelligenj gibt, bie nid)t auf irgenbeinem fojialcn

Webict ein beftimmtcS QnterejTe unb eine beftimmte

lättgteit eutroidelt, bie nid)t eine befonbere ^tlid)t

auf ftd) genommen bat, außer ber zufälligen ihrer

eignen Derroanbtfd)aftlid)en SJejieljungen. Tie

religtöfe,njobltätigc,obilanthropifcbe,reformatorifd)c,

allgemein b»mane vlrbcit ber ©cgenroart roirb in

Jinuiifa bauptfäcblttb von grauen uerriebtet, fie

finb bie Kröger ber beeren 93ilbung foroofjl roie

aud) ber fojtologifd)en 3nteteffcn.

9(ud) in ©nglanb baben bie Raiten ftd) auf

fokalem ©ebiete in benrorragenber SDBetfe betätigt,

^lort erbliefte, rote fo viele fojiale ^Reformen, aud)

bie SettlemenrSberoegung, biefer glänjenbc, fojialftcm

(hnpfmben entfpreebettbe SSerfud) jur Ucberbrüdttng

ber J{laffengegcnfä$c burd) jabrclangc Arbeit unb

jahrelanges Sebcn ber SBefi&cnben unter ben (Snt»

erbfen beS <Sd)idfatä unb für fie, um tbnen burd)

perfönltd)e 9trbcit xu einer böb^c" Kultur Ut ucr»

öflr'en ba$ üid)t ber 2Belt. Tort entftanb aud)

bas etfte Jrauenfcttlcmcnt , beut ein fpäter

em \meite$ in vlmertra unb fettpet bubett unb

brüben .^abtreic^e anbre gefolgt ftnb. lort boben

Sanb unb Sßlttx. Cltat>.«u9fiabe. XXIII. t

bie tauott ftd) aud) an ben tommunalen 3luf<

gaben in oielfcitigftcr SCßeife beteiligt unb bie bc=

fonbere (Siguung ber Jraucn bierfür aufs fd)lageubfte

beroiefen, tnbettt fie ba§ iljtten feit lstso erteilte

fommunale SBablrcd)t, ba§ im Saufe ber ^abve
immer mebr erweitert rourbe, mit groüem 4?er«

ftättbni§ ausübten unb ftcb als Srmtn*, Siird)en%

Stbulrätinncn unb fo rocitcr attfjerorbcntlicb be«

roäbrtcn.

Unb nid)t aOcin als tücbttge Helferinnen an
ber Söfung fojialcr Aufgaben fe^ett roir bie grauen
bort, too tbnen freie Gntroirflung geftattet tft, ar=

beiten , fonbern roir lernen fte aud) als Sdjöpfc*
rinnen unb ftül)rcrinncn rennen.

3Bir feben, roie ftarriet iöeecber=Storoe burd)

ibren mit ibrem ^»crjblut gcfcbricbencn, oon cd)tcftcr

^enfdjettliebc bttrcbglübten Montan „Onfel !Xom?
Hütte" jur Sriatjcnbefreiung mebr betträgt als

irgeitbciu anbrer gartor. )lß\x feben, roie Jlorence
"Jhgbtingale ttid)t allein burd) ihr bcifpicllofcS

SBirrcn im Jtrimtriege bie Helbtn bcSfelbcn rourbe,

fonbern ein nod) roett großartigeres 3Bert burd)

bie oollftänbigc JHeform unb Hebung ber Stvantett«

pflege vollbringt. sBir feben, roie Glifabctb grp
in (suglanb unb Torotbca Xij in 'Slmcrira ben
UlnftoR jur SHcfonit bcS ©efäuguiSrocfcnS geben,

bie oon bort ben 3Beg bureb, bte ganje jioilifterte

SBelt nimmt. 2Bir feben, rote bie lempcrenj»
beroegung, bie gcrabc für bie IWeue SBelt, roo

bie $runrfud)t baS Dcrbcerenbftc Softer ju roer«

ben bro^tc, von eminenter 33ebeutung ift, oon
J^ranceS SBillarb in allumfaffenber SBcife organi=

ftert unb erfolgreid) roirb. 9Bir feben, roie

Cctavia $iö eine ^Reform in ber Armenpflege
beroirrt, rote Üabt) Tiire, «eatricc SSBcbb u. a. auf
bem ©ebiete ber 9lrbeitcrinncnfrage reformierenb

oorgeben.

Unb iogar bei unS, bie roir nod) in ben Jliubcr--

fd)ttben fojialer ©ntroidlung fteden, fntben ftcb

S9abnbred)ertnnen auf etbifd)M'ojialcm ©ebiete, roie

beifpiclSroeifc Sderta von Sutttter, ber berebtefte

griebettsapoftel bei neunjebnten JjabrbunbertS,
unb eine IMeitje anbrer iTJeformerinnen.

Unb tro& allen SBiberftanbcS ber mafjgebcnben
Streife ift cS gelungen, immer mebr ©ebiete ber

fojialcn Jyrauentätigreit ju crfd)licßcn. 3;ctttfd)lanb,

baS in biefer SScjicbung am bortnädiflftcu "»b
rüdftänbigften roar, ift oerbälrniSmäfiig unb im
SScrglcid) ju ben anbern routincntalcn Sänbern in

(Jttropa mit AuSnabme SranbinaoicnS am rafd)cften

fortgcfd)ritten. (Js ift bicS nur ber (Snergie ber

S|ratten fclbft ju oerbanrett, bie, einmal aus bem
$ornrö3d)enfd)laf envedt, nid)t mebr rttbtcn unb
rafteten, bis fte ftcb in ber Oeffentlidjteit mit ibren

ftorberungen ©cl)ör oerfdjafft unb anberfcitS fclbft

au t!ire »uSbilbuttg fd)rittcit, um ben s^eroei§ ber

Jäbigfeit, bie ibnen fo lebbaft abgeftrttten rourbe,

ju liefern. 9tur baburd) ftnb fte in ber Sage,

gegenwärtig eine Weibe fojialer ftrauenberufe, ju

betten fie pettte gerabeju erroünfdjt roerben, aud)

auSjufüllcn. s)iux babureb ift eS gegenroärtig mög<
Ud), ben 9cad)fragen nad) ©efäitguisbeamtiuncn,

ttad) Hranrcnpflcgcrinuett, nad) S3orftcl)crintteu von
2lft)len, Krippen, Jtinbcrborten unb fo roeitcr, nad)

("vabririnfpertorinnen unb ^nfpeftionsaffiftentinnen.

nad) Slerjtinnen unb fo roeitcr ju genügen, las
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gleiche gilt von ben unbefolbcten , ehrenamtlichen

fojialen ftraueuberufen.

£)icr roaren es" in erftcr Weibe bic w"üJiäbtf)cn*

unb ^rauengruppen für fokale .öilfsarbcit* in

Stalin, bic ben erften Sdjrttt auf biefetu (Bebtet

taten.

$br Programm, SHäbchen unb grauen jur

tattraftigen Utiterftütjung aller sißoblfaf)tt§untet=

ucbmuna.cn bcranjutjiet]ien jur Uutcrftütjuug bureb

p c r f ö u l i d) c ü r f o r g c, nidjt Dttrd) ©clb, ferner

ben "iDcäbcbeu unb Jratten, bic 'iBuufrb unb Hillen
haben gtt helfen, ©elcgcubcit ju bieten, fich bic ju

einer rohffanten .Ipilfclciftung notmctibigcu Reimt'
niffc anzueignen, ift in aitfjcrotbciülid: bcfricbia.cn>

ber SBBetfe ausgeführt jforbeu. Sin ^crjeidjniS

aller itfoblfabitsoercine unb Anftalten tuirb all-

jährlich äufammeitgcftcllt unb «ortragsfurfe be»

jjoerfen bttreh RcuntniSoermittlung ber ©efeftfunbe.

Der ilolfsiioirtfc^aft'Slebrc , ber ©runblcbren ber

Armenpflege unb ber Stiuberfürforge bic freiwillige

Frauenarbeit in ber 5Boblfabrte<pfIegc ju uertiefen,

ein iKerftänbniS für bic Sage ber arbeitenben SJolls«

flaffen bcrbeüufnbreu.

Xa& biefer ©cbanfe einem großen $cbürfui3
entfprad), bemeift ber Umftanb, bafi äbulidK Sin«
ridjtungcn in Sßten, Bremen, £>amburg, ftönigä*

berg, "iöcannfjcim, Seipjig, ftranffurt a. 3JI., £aUe
unb anberu Crten folgten. Much bic Sojialc

ftraitcufcbule be$ Teutfd) » (£Daugclifd)en grauen«
buttbcä in £>aunoocr beruht auf ähnlicher

©runblagc.
öelcgcnbelt, fid) |U betätigen, haben bic grauen

jetjt auf uerfduebeucn ©ebicteu aud) in Scutfdv
(anb, fo bcifpielSrocifc in ber Armenpfjcgc. SUobl
blieben bie erften Herfucbe auf bietent (Gebiete

(.Staffel lssi) bis ls'Mj oereiujclt; aU aber ber

Teutfche herein für Armenpflege unb iUobltätig*

teit auf feiner ©eneralocrfammluug in Strafiburg

in jenem ^aljre unb ber prcufiifche Stäbtctag 1901
fid) für bic organifebe ßiuglicbcrung ber grauen
tu ben «crioaltitugSapparat aussprachen, ba änberte

fid) bas SBilb, fo bafi gegenwärtig attftcr Raffel

nod) Rolmar, .Königsberg, Arfurt, ^ofen, 3tolp,

Skttttig, ^Bremen, Mannheim, ©logau, «onn,
^Berlin, Solingen ftraucn als Armcnpfleger haben,
unb zmar ftU mit ben männlichen Armcnpflcgcru
©lcid)bcied)tigtc. (Sine nur crgämcnbc lätigfeit

Mir öffentlichen Armenpflege üben grauen attS in

(Slbcriclö, ftrcfelb, £>amburg, Wagbeburg , Siegen
in SBcftfalcn, Dürnberg, Jranffurt a. 9MM ftrant*

furt a. C, SSicsbabcn, $ortmunb, ©otba, Stiel.

foziale ITliffion der frau

Wciningcn , 2Borms, 3KaitUL SBrcSlau, Bresben,
SJrauufchmcig unb anbem Crten.

Qn beiben formen haben bie grauen, roic bie

berioaltiiugebcrirbtc uerfd)icbentlid) hervorheben,

ihr Amt burdjroeg geioiffcnhaft unb mit oollcm

SJcrftäubnis' für bie «ebürfniffe ber Armenpflege,
befonber« Jyraucn unb iffiitroen mit Kinbcrn gegen^

über, burchgeführt.

$ttr SiJaifcupflcgc, bie häufig nur eine Ab*
teilttug ber öffentlichen Armenpflege ift, in größeren

Stäbtcit jebod) einen befonberen SJermaltungs*

förper erforbert, ftnb ebenfalls grauen heraus

gebogen morben, fo tu Berlin, (Sbarlottcnburg,

Höht, SJönigsberg, "Eortmunb, ÜJccrfcburg , *ßofen,

Rranffurt a.
S
3)J., "ijJotsbam, ftannooer, Itlftt,

UlJtiuchcn unb anbem Orten, in Berlin aud) eine

^nfpettorin ber 3Baifenpflege.

Tasi bürgerliche ©cfcBbttcb, hat ben 8™«e«
bas mit ber iöaifcnpflege uerroaubte Amt eine§

SJormunbes auch über frembc ttittber eröffnet, ^ie
in biefer .^infid)t gentachtcu Erfahrungen ftnb

aufierorbentlid) gut. 3Bir feben bemnad), baß
überall, wo ben grauen freie «ahn ju fojtalev

Arbeit eröffnet mirb, fte ben eifrigften unb — mas
nod) tocrtoollcr ift — ben beften, ernfteften unb
oerftättbnieiuoUften ©ebrattd) baoon machen.

©rofi ift hier nod) baS Arbcitüfelb , ba§ ihrer

harrt, ^n ber Uebcrbrüdung fojialer ©egenfätje,

in bejug auf Arbciterinnenfehit^ , ftinbcrfdjuft,

3yohnuitgsreform, 'öorbeugung'garbeit , ©cfängniö--

reform, iHcttttng ©efaücucr, furjum im unüber*

febbar grofiett ©ebiet ber Sojialrcform bietet ftd)

ben grauen ein ebenfo banfbarcä ali grofjeä Jelb
ber Arbeit. Sd)on haben fie e3 in Angtiff ge>

nomtnen. $ie «hilonthropie, beren «eherrfche»

rinnen fie feit ben früheften Reiten roaren, hat
bttid) ihre Crganifation im neunzehnten Ci°hr»
huttbert einen Ungeheuern Auffdjtoung genomtnett,

ihre Aufgabe im zmanjtgften ^lahrhunbert mirb c^

fein, bie fou'ale ^eubilbung mit ber ^Philanthropie

aufs glüdlidjttc |tt oermäblcn, bic (entere in ber
erftcren fo aufgehen ju laffen, bafi an bic Stefle

oon Almofen ©creehtigfeit gefetjt mirb. 3U biefetn

»^iDcde aber mufi ihnen unbegrenzte Jrcihcit ber
^nbtoibualität, l)öd)ftc Entroidlung ber ^crfönlicb-

feit gemährt roerben, bamit fie nad) terrcidjung

berfclbcn in roirfttngSooller SBBeifc ber Allgemein»

beit bicneit unb bic Harmonie oon Selbftaufopferuttfl

unb Sclbftbe^auptung finbeu fönnen. Xann erft

mirb bic ftrau itjre fojtale 3Jltffion ooll unb ganj.

erfüllen löuncn.
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Rinberoergnügen im £>nbe <ßarf

(Ein ettgttföer &mmta$
«Oll

Bcnvicttc JalTroto, lonbon

< Wenn \mol\ Stbbilbungen nad) pljotograpfjifdjen Stufnofjmtii)

acbcr nidjt§ bringt bct ftrcmbc, ber au bic

gaftlidjcn (Seftabc 3Uoion3 fommt, eine

falfdjcrc Sluffaffung mit al§ übet ben Sonntag
^obn Shills. ©in crufter, ftreuger, mutferifdjer

lag, fo benft er ibn fid). ttnb mit Dnlbermiene
ficht er ihm entgegen. 9lber roenn er baranf rechnet,

fid) auf biefem ©ebicte eine üJlärtnrerfrone ju er«

roerben, bann mürbe er fid) enttäufdjt finben. Webt
ba§ eä in Clb (rnglanb an beneu mangelte, fo ba
ben Sabbat §u entheiligen roäfmcn, inbem fic

ftörper unb ©eift erfrifdjen; o nein, biefc SpcjieS

gebeibt and) jetjt nod) auf ber mcerumfpülten ^nfel

fräftiger al$ anber§roo, unb roenn fid) unfer ^remb»
ling biefer ©ruppe auffliegen roill, roer roirb ihn

binbern? SJrüfcer ^ttc cr barin roobl nid)t mel
2Babl gehabt, heute aber, ba3 fiubct cr balb ber*

aus, fonn er and) in Suglanb einen Sonntag
aubrer "ilrt haben, ja, roenn cr und, bann braud)t

fein Sonntag nid)t gar fo oerfdüebcu ui fein oou

bem, an ben cr audj baljeim gcroöbnt ift, unb baa

um fo cfjcr, als ja ber fontincntalc unb nament«

lieb ber beutfdjc Sonntag im legten ^ab,rjet)iit uiel»

fad)en 3lenbcrungcu nad) ber anbern Seite unter*

roorfen roorben ift. „^cbcsmal, roenn id) nad)

£ciiffcf)lanb gebe" fo äußerte fid) neulid) ein fo3mo=

po/iiifrftcr ftrcunb, „finbe id) ben Sonntag mehr

unb md)T anflßffaft unb in (Snglanb finbe icb, ibu

jfde^mal, luenn icf) roieber f)crtomme, mcfjr fonti»

ncntalif'ievt." 3o berühren fid) bie tfrtrcmc.

aWax wenn mix von einem „früheren" ftrengen

unö fUUen Sonntag in Guglanb fprcdjcn, fo barf
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man babet nidjt in adju ferne 3c>ten fdjidcifcn.

®ar gcfcbäftig unb luftig pflegte es in ben I ogen

ber Königin (Slifabctb ant bein ^iifclrcid) am Sona-
tag juiuigcbcn. sBtärtte, SJccffeu unb ©eridjt^taflc

mürben abgcbalten, SUctttämpfe unb Sd)aufpiclc

aller "ilxt fanben ftatt, unb bic alten ©btoniten

berid)ten un§, baß man fid) felbft auf ben v-Uor«

böfen ber Äirrbcn im 3iogenfd)icficn übte. 2lber

bic puritauifebe ^emeguug räumte bamit gvüublid)

auf. Sie erhob ben Sonntag ;u einem ihrer £aupt=
angriffSpuuttc unb crrcid)tc es im Siangen Parlament,
bau befoubere Wcfetjc |ttt Heiligung be3 Sabbat,
mic bic finritana ben lag nannten, gefdjaffen

rourben. Unter Sfarl II. mürben biefe 9)ta&nabmcu
criDcitert unb befeftigt, unb ba§ r>on ibm crlaffenc

©efefc oon K>7(; brüefte für lange Hcit ber w<
obadjtung bc3 Sonntags im ganzen «aube feinen

Stempel auf. liefe? ©efetj mit aU feinen 9Uter«

tümlidjfciten unb SBibcrfprüdjcn ift uod) beute in

Gnglanb gültig. Hon ^cit ju fteit roirb c3 her<

oorgebolt, roenu man gegen geroijfe Ucbcltätcr oor*

jugeben bat, bereu Sonutagöbcfdjäftigung bci3lnbcr3=

bentenben 9lcrgcrni$ erregt, fonft aber blüben bic

llebertretungcn gegen ba§ ©efetj ungeftört unb un=

gebiubert. SJlan brüdt aber ba3 betanutc "Jlugc

jut. 9Bic c$ auf fo oieleu ©ebicten in ©nglanb ber

all ift, fo fiidjt man and) hier }roifd}eu altertüm«

Itrfjev Sbeoric unb mobemer ^rariS ein Jtompromif?
$u fdmffcn, unb bie ftolgc baooit ift, bafe fieb bic

fcltfamftcu Montraftc unb ^nfoufegucnucn barbieten,

^u maudjeu Crtcu mufj boJ alte ©efetj tu immer
neuen ©infebreitungeu herhalten, unb in vnttl jum
SBeifpicl werben bic)clbcn £>änbler 9ßod)c für 2Bod)c
mit ber gleichen iöufje belegt für bie 9lu3übung
ibrcS ©cmcrbeS am Sonntag, fo bafj fie biefen

Soften ein für allemal ali ©cfdjäftSunfoftcn in
ibren ©tat einftelleu. 3n ©UU nax cS üorigenS
aud), rco SJiSmarrt eines Sonntags lanbete unb
oon einem mürbigeu Bürger jur iHcbe geftedt rourbc,
med er fid) auf bem SÖege »u feinem föotel ein
i?icbd)cn pfiff, „Mm Sonntag pfeifen, unb nodi baju
in ber ftirrbjcit,* proteftierte ber fromme sicauu.
£hitte er nur einen SBlicf in bie Statiftif getan,
bann märe er vielleicht gegen ba§ harmloie l'iebdjcn

be* grofjen StaatcnleufcrS bulbfamer gercefen. 9Jid)t

weniger als 24 ODO offene üäben bättc er allein in
üonbon fonftfiticren tonnen, über 5<XK) in 3Jtan»

ebefter, Bti5 in SJrabforb, 1035 in ÜBriftol, unb fo»

gar in ©lasgow, im frommen Scbottlaub, taun
man Sonntag* ©iufäufc in 3048 Üäben üovncbmen.
©in Icil ber ißerfauföftätten ift nur einige Stuu--
beu geöffnet, anbre aber finb ben gaujen 2ag offen.

SMefcS 93or;uigc§ erfreuen fid) befonberS bic 9Jon*
bon§= unb $igarrenläben. Soroobl Süfjigfcitcn mie

Sonntagnadjmittag in ber Scbleufc bei 9tidmioub
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91n ber Thcmfc bei öenlet)

Tabaf fcheiut man bemnad) ju ben unentbehrlidjftcu

SebenSbebürfniffen ju tcdjncn, unb man febeint

feineu 9Inftoß barau ui nehmen, baß bie 9lngcftellteu

in biefen ©cfdjäften ein roabreS Sflaoenleben führen.

3Jon >3eit ju *}eit toirb baS ^ublifum boran er*

innert, aber bie 93cftrebungen jur Ausrottung bcS

liebelt oerlaufen immer uneber im Sanbc.
ÜBeun man nun aud) bchörblicberfeitS mit bem

*ugebrücfteu 9luge ad biefe 93erfaufSftätten nicht

roafjmebmen mag, fo muß man boch oon beu offen t*

liefen ÜJtärften eine geroiffe ficnntniS haben. Tie
bat man freilid), aber man läßt bie Bürger gc«

mähren. ©S finb alte <ßrioilegten uub Wcn>ohu<

honen, unb an beneu rüttelt man im fianbe $ol)n

33uU3 uidit gern. s
Jfid)t roeniger als 30 sD(arfte,

fo berichtete cor einiger >Jeit bie ftäbtifetje Qu«
fpeftion, toerben adfonntäglid) in fionbon abgebalten.

Tie befauuteften finb bie in ^Jctticoat fiane (jetjt

iöentiportbfttcet genannt) unb tn Seoen TialS, ber

eine mit bem marfanten Gepräge beS Sonboner

Cfteni unb ber anbre mit bem bunten Allerlei einen

merfmürbigen Siontraft bilbenb 3U feiner Umgebung,

benn Seoen Tial§ ift inmitten ber Stabt, ganj

nahe oon ßbaring (£roß.

Mbex fcfjliejjlia) finb cd oon ben 42 Millionen

(fintoofmeru be$ britifdjeti SHeichcS bod) nur oer»

hältniörnäftig locnige, bie oon ber Rauf' unb 93er«

faufacleaencjcit am Sonntag Gebrauch, machen. $m
aOacmeinetl ift ber Sonntag ein Wuhetag. Tie @c«

fdmftSuicrtel r«nD oeröbet, bie 9lrbeitSitätten ge«

Mloffen uub aud) im eignen fcaufe enthält mau

fien »um miubcftcu geräufdjooller Tätigfcit, um bei

oen ^adfabarn feinen 9ln)toB ju erregen, Tcnn,

wie mir felbft aud) geftnnt fein mögen, oon unferm
Wadjbar nehmen mir an, baß er ein „Ghurdjman"
ift. ;")ft er baS in ausgebehntem 'äOlaßc, bann geht

er mit feiner ftamilie breimal am Sonntage jur

ßirdje, jur ftrühanbarfjt oor bem 93rcat[aft, am
ÜJormittag unb am 9(beub. ÜJlöglidjcriüeifc gebort

er aud) ju betten, bie am Sonntag alles profane
oermeiben: s

JJIufif unb Scftüre muffen fabbatlid)

geftimmt fein, unb loenn man aud) beS ftcuerS im
häuslichen öerbe nid)t ganj eutraten fann, fo bc<

fdjräutt mau eS bod) auf baS geringftc unb be=

gnügt fid) mit einem falten SJlittageffen. So mag
uufer sJcad)bar jur Stechten, ein SJlitglicb ber „Coro

(5hurd)", bcfd)affen fein. Ter jur Stuten aber, ein

£)igb l
c l;uxd) "DJhm ober gar ein 93roab dburd)

5)cau, ficf)t beu Sonntag mit aubem 9(ugen an.

9lud) er gebt jur ftirdje, aber er ift mäßig unb
geht nur ui einer Olnbadjt, oicHcidjt am Trüben
SJlorgen, bann bleibt ihm ber game übrige lag
jur Verfügung, unb er fann hinaus ins ftreie, baS
ber (Sngläubcr über alles liebt. Jrcilid) baS SB«
ift nicht fo leidjt abgetan, benn bie (Sifeubabn hält

Sonntagsruhe. Spärlich oerfchreu bie ^üge, unb
roährenb ber Kirdjjeit finb bie Bahnhöfe jum Teil

ganj unb gar utgefd) [offen, ein feltfamcr 9lnblid

für ^rembe. ^ubeffen bereiten fid) aud) auf biefem

(Üebtete 9lenbcrungen oor, unb rocun unfer foSmo»
politifri)er ^reuub uneber uad) Grnglaub fomint,

bann mag er eine fernere Rontiuentalificrung \u

oerjeidjnen haben, ^nuoifdjen tonnen bie Ausflügler

CmnibuS ober Tram bcnuHcn, bie beu ganzen Tag
über oertebren, ober mau rjolt bie (Jabrräber au«
bem Schuppen uub macht fid) auf unb baoon.
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$Bit finb wit oon bcr Partie imb genießen bie

licblid)c Üanbfdjaft, burd) bie roir rabcln, unb roie

fdjon oft, fo nniubcrit mir uns roieber barübet, bafj

unS nieinanb babeini jemals erjäblt bat, rote fdjön

(Snglanb ift. Unb nidjt mit ftcilcnrocifc, bas ganje
üanb ift troll üicbreij unb Slnmut. £>eute gebt es

an ben Jluj?. Staunt ein 5ioot mct)t ju babcu!
ffielcb ein 4?cbcu unb Ttcibcn auf bem Raffet,
roo ift bei fülle englifebe Sonntag b,iet? iHttber*

unb Segelboote, Slaiioes unb ^unts, alles ift oer

treten, unb fröfjlid) unb fjarmloä gibt man fid) bem
üöerguügen bin. Sttufif ertönt uom Ufer unb fo«

gar von einem ftabrjeug auf bem tflufi. 2öaf)r«

(jaftig, ba ift ein Slaoier im iöoot, unb Spiel unb
Wtfanfl mirb oon Sflasficrtcn ausgeübt, bie bei

biefem Grrocrb nidjt erfannt roerben rootten. Sin

lücnebig unb bie $cit bcr Togen roirb man er«

innert. Tie febönen II fet bes ftluffcs entlang »eben
fid) Hausboote bin, eine 6igcntümlid)feit bet Ipemfe,
leidste Sommerbäufcr auf tßfäblcn gebaut, jum
Teil ganj rcijcnb anjufdjauen unb innen mit allem

Stomfort ausgeftattet. £>ier ift bet Sonntag ein

befonberer Jag bet ©efelligfcit. Wtid) roit legen

not einem bet Hausboote an unb fdjliefjen uns oer

fiund)eon v
}*arti) au, meldte bie (£iulabuug bet gaft<

lieben .£>ausfrau jufammengefübtt bot. Ta roetbeu

roit aud) oon $reunben au unfet Skrfpredjen et»

innert, ein „2Bcct ®nb" bei ihnen auf bem fiaube

Mitbringen. SDlit bem 3Beef (*ub ift bie >}cit oon
Sonnabcnb bis 'äNoutag gemeint, eine (?inrid)tuitg

ber cnglifd)en ©aftlidjtcit, bie ganj bcfonbcrS gc
uujjrcid) unb gemütlich, ift.

silber fd)ön ift's aud), unb allerlei ^ntercffantcS

lernt mau feinten, roenn mau bie ^etternftrafte »et--

lafit unb, obne Waftfrcunbfdjaft ju genießen, ju
:Hab ober %u)i eine Sountagstout unternimmt.

Ta roirb man, Mimal als ^''Ögäuger, oon emem
roadjbabenbcn ^ubioibuum cor bem ÖaftbanS mit

fritifd)cn 'Hilgen betradjtet, unb man muß bie Ucr=
fid)erung abgeben, baß man mehr als brei SXceilcit

SöcgS babertomme. ')hir bann barf fid) uns bas
£>auS roäbrenb ber vielen Stunbcn, bie es am
Sonntag gefd)loffcu fein miif?, öffnen. So roiu" c3
bas alte ©efetj. sJJlaud)e anbre (*rrurfioncn in ba<S

alte Wcfctj mürben freilich, nod) rounbctlidjctc Tinge
Mitage förbern. Kütten in bcr 5Had)t fönnte ber
iKeifenbe ben ©aftroirt aus bem Sd)lafe roeden unb
im ©afUimmcr i?id)t unb fettet ocrlangcn unb
ftod)utcnfilien. Tann fönnte et feine eignen toben
©ftmaterialteu auSparfcn, fic foeben unb braten unb
Dcrjcbren, unb bcr iiMrt bürfte nid)t einmal ein
Tanffdjöii bcaufprud)cn. Tos ift aQcrbings faum
uodj befanttt im üanbe, aber ju Dtcdit beftebt eS
nod) in Dlb Gnglanb, unb gelegcntlid) roirb e§
aud) mal oon einem Spafhrogel in Die ^mri*
übertragen, '-bis oor furjem roar es mit ben iöirtg*

bäufetn auf bem fianbe, befonbers am SonntaQ,
fcblcd)t beftcllt. $ier abet hoben ^rocirab unb
Automobil grojje UmroälMtngen hervorgebracht, unb
beute braucht ber Ausflügler am Sonntag feine

§ungcrfut ,ui befütd)ten.

2Bi(l man nun ben Sonntag in bcr Stabt ,mi-

bringeu, fo gcftaltet fid) bas ja natürlid) je nacb
ben örtlidjcu unb iubioibucllcu Umftänbcn ocr=

fd)iebcn. SJor allem ift ber Sonntag im ganzen
fianbe bcr "Jag, um Briefe ju fdjrciben. Taoou
roiffeu bie ^oftboteu am SRontaa frür) ein üicbdjcn

tu fingen. Tiefem Sd)teibcbebütfuis trägt bie ^o[t
infofcrit iNecbnuiig, als ftc einige roenige £>aupt=

poftämter für ben s)RarfciiDcrfauf am Sonntag
öffnet. Sonft aber berrfdit bei bcr $ofi Sonntags«
rube. 5n ^cr l^ooinj gibt es eine 3}riefbcftcüung

am borgen, in Bonbon fällt aud) biefc fort. Tas
beroäbrt fid) ganj gut, aber unjcitgcmäR roill c§

erfdjeinen, baft bcr iclegrapbcnbienft am Sonntag
ftillflebt. 3roat uebmen bie menigen poftämter.



6in engUfcher Sonntag ,47

bie offen finb, Telegramme entgegen unb beförbern

fie aud), aufgetragen aber merben fie erft laut

'.Heglemcnt am 9lbenb ober, je nach ben Herbält'

niffen, erft am anbern Tage. Oelbft bie s3BarnungSs
telcgrammc ber meteorologifdjeu «tattonen ©er»

fallen ber SonntagSrubc. iBon 120 foldjer am
Sonntag aufgegebener Tepefchen mürben, mit ein

cor furjem ocröffcntlicbter Bericht befagte, nur 19

om felbeu Tage beftedt. Taburdj mürbe manches
sDJenfd)eulebcn aufs Spiel gefetjt, unb bamit ift

ioohl bie SonntagSrube gar teuer erlauft. v}lud)

im täglichen hieben madit fiel) bie llnmöglid)feit

telegrapbifchcr SJerbinbung ftörenb bemertbar, tote

es fieb letdit benten lägt, unb mit ber ,-;at roirb

beim aud) mobl eine ^lenbcrung barin eintreten.

Gin anbrer <yreuub, ber am Sonntag ausbleibt —
ber erfte ift ber ^Briefträger —, ift bie Tageszeitung.
Tamil ift freilid) nur bem SBoten, ber bie Leitung
austrägt, ber SonntagSbienft erfpart, benn mollte

man benen, bie fic berftellcn, jur Bonntagsrube
ncrhelfen, jo müßte ber OTontag ber Tag fem, an
bem feine Leitung erfcheint. So ift eS im logifd)en

Teutidjlanb, aber logifcb ift nun mal $obu Qufl
nicfjt. JBcr erpidjt ift auf eine 3c 'timß' 'ann
übrigens eine ber Sonntag*jcitungcu erroerben, bie

ba uub bort auSgcbrüllt ober aud) in* .£>auS gc<

fchjeft merben. Gigentlid) fotl baS ja allcS nidjt

fein, roeber baS SBrüllcu noch baS Sdjidcn, aber

baS baben mir nun febon gefcbcit, mau nimmt eS

nicht fo genau, unb menn baS sl?ublifum fclbft

nichts cinjuroeubeu bot, bann bat aud) bie iBchörbe

nidjts bagegeu. Tie öffentliche Weinung freilich

bat hier eine übcrroältigcnbe Wacht, ba§ mußte )u

ftünfuhrtee im ©arten

ihrem Sdjaben eine Tageszeitung erfahren, bie oor
einigen fahren mit ber Neuerung einer Sonntags^
ausgäbe auf ben 1llan trat. Tiefe Neuerung rief

einen Sturm ber (intrüftuug heroor. Sonntags*
Leitungen läßt mau fid) gefallen, aber ber biohcn*

ben ©efabr einer 'ilrbcil^cit oon fieben lagen in

ber iHodje für bie cuglifdje ^tournaliftif trat man
fo cntfdjieben entgegen, baß bie betreffenbe Leitung
alSbalb ibr Grpcrimcnt einftcllte.

Statu ttuu aud) biejenigeu, toeldje bie Leitungen
herftellen, feine Sonntagsruhe boben, fo mürben
fic bod) mit ihren beutfd)cn Kollegen ttid)t taufd)cu

loollcn. Tenn baS jetuge Softem läßt ibnen ben
Sonnabenb frei, unb ber ift bicrjulanbc ein febr

mid)tigcr Tag. Ter Sonnabenb ift bem Sport ge«

meibt. Tie Sd)itlcu baben gauj frei, uub im übrigen

ift am Sonnabenb mittag bie Arbeit ber SBochc für
jebermanu ju Gnbc. ftabrifeu unb SBcrtftätten,

üäben uub Kontore, bie iBurcauS ber '-Beamten,

alles f di liefst, unb groß uub flein, arm uub reidj

eilt bem Spielplan ju. 9tud) für bie i'ofale in ber

Stabt, bie Vergnügen unb ^erftreuungen bieten,

ift ber Sonnabenb ber öaupttag, unb bicfcS Stiftern

beS .half holiday" muß mau fid) r*or klugen halten,

menn man ben cnglifchcn Sonntag bctrad)tet.

Wanchc, bie im 'Brutjip nichts bagegeu hätten,

roiberfetjen fid) bod) einer wolligen Siontincutali«

ficrung beS englifdjen Sonntags in ber ^Befürchtung,

baß baburd) ber half holiday gcfäl)rbet merben
föuttte. Unb baS märe in ber Tat ein großer 3.1er*

luft. GS märe im ©egeuteil ju münfehen, baß bie

Hinrichtung in anbern i'äuberu Wacbabtmtna. fäubc,

benn geroiß mürbe fich bie 2hbeitSn>o$e oon
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, Sagen aud) auftcrhalb Cruglaubt oortrefflid)

bcroährcn. .$ier ertoeift fid) bic öffentliche
silrbcitt=

saufe von l
1

, Sagen als roertoollcr Jfattor *tt

bngienifcher Beziehung, loährcnb auf bem
gebiete feincrlei Störungen ober 'Jcachtcilc bamit
oerbunben finb, nett eben auf biefem ©ebietc alieö

auf bic richtige (£ititctluttg antonuut.

Tic oben autgefproeheuc Befürchtung ift et aud)

jum J eil, bic bev s}lutübuug bet Sportt am Sonn»
tag entgegentritt, aber bettnod) macht bie Sitte

gronc Jortfdjrittc. Sclbft im frommen Schottlanb

fpiclt man ®olf am Sonntag, ber iircmiermtntfter

SDk. Balfour au ber Spitje, uub aud) auberu natio*

naten Sportt gibt mau fid) bin. ^a, in bem
fafhionablcn JHanclagt) Glub in Bonbon, ber bic

unb mieber ift ein italienifd)et ober fraujöftfcfycä

ober beutidjet 3ptifeb,aut offen, unb aud) ein oor
furjem eröffnetet englifchet Bteftautant oou ÜRuf
im Bicftcu fionbont bat bic Weiterung getoagt, unb
fte fdjeint oou feiner sJ)cajeftät bem Bubltfum ge<

billigt \\i toerben. Ob bat aber bat Signal \n

einer lliitioälutiig auf bem ©ebietc fein rotrb,

möchte ber mit iHcdjt bejiüeifclu, ber bic Bcrhältntffe

tennt. Unb roenn fid) aud) genug mancherlei gegen
bat jetjige Softem ciumenben leint, fo hat et aud)

attberfeitt manches für fid), namentlich im ftinblicf

auf bic befferen v3lrbcitsDerbältutffc, bte bamit bem
Beruf gcioähtlciftet finb. — 3(udj bic Schaufpielcr

erfreuen fieb in Gnglanb ber Sonntagsruhe. Sic
Ifjcatcr ftub am Sonntag abfolut gcfchloifctt, uub

Öffentliche SRebncr im ßobe Bart

elegante Sportwelt oercintgt, ift ber Sonntag einer

ber bcbeutcnbftcn iReubc^oouttage, unb roenn auch
au biefem Sage feine iHaccS ftattfittbeu, fo ent*

mirfelt fid) bod) ein gar buntes 4!cben unb Ircibcn.

Slttd) in ben ber ©cfclligfeit getoibmeteu Rlttbt ge*

rotnut ber Sonntag an Bebeutung, unb bei ben
oberen ^cr)ntaiifcnb ift et jetjt auBerorbcntltch be«

liebt, Sountagtgefcllfchaften tu ben lururiöfcn .ftotclt

ju oeranftaltcn, roic fie Bonbon in einer ganzen
Vlnjahl aufjuroeifen hat. ©inet biefer töotclt |ah

neulich au einem Sonntag eine foldjc ftüllc oou
T inner Bartict bei fid), bafj et fid) genötigt fah,

bat Bcftibül in ein ©{»immer ju ocrioanbeln. 2Bcr
aber roeber in einem Hlub jiod) im £>otcl fpeifen

fann ober mag, rotrb et nid)t fo gan* leicht ftnben,

in fionbou felbft am Sonntag etn Wittag aufju«

treiben, Tic Wcftaurantt finb gcfchloffcti. £>in

bat toirb auch in abfehbarer $cit gerotfj fo bleiben.

i)iur roenn man Witglieb bes Bübncnocrehtt „Stagc
Sonett)" ift, bann fann mau gelegcutltd) felbft tu

©nglanb am Sonntag int Shcater gehen, beim
mangelt einer eignen Bühne ift ber Bereut gcrabc
nur auf bie Sonntage angeroiefeu. 5mtrtcr^'n ftctlt

biefet bod) fd)on eine 'jlbrocidjung oom Zither«

gebrachten bar, bic man früher ntdjt für möglid)

gehalten hätte. 9Jtuttg unb jielberoufjt ift mau ba»

gegen auf bem ©ebiete ber Sonntagtmuftt oor»

gegangen. ta£ ift oor allem bem SBtrfen bev

öonntaatliga ju oerbanfen, beren Agitation aud)
bat Ocftnen ber Shtfectl am Sonntag hcrbetgcfühvt

hat. So lctd)t hat fid) bat rucrjulanbc nicht be>

jocrfftclltgen laffeu. Slbcr ber rege Bcfud) ber

SDlufeeu am Sonntag bcioeift, roic fetjr bic ©ttt=

ririjtttttg gefchätit toirb. las gleiche läßt ftd) oou
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bcn oor^iißlidjcii populären Sountagatonjcrtcu in

Cucen'3 $>all fagen, bie unter sJRx. £>eunj 3. SBoobä
fieitung ju einer iöerübmtbctt iioubouä geroorbeu

finb unb bereu Jnhörerfdjaft ftd) auS allen Stäuben
uub iHängcn ;ui"annucnieut. 3ludj ba$ Sonntag?»
publicum ber 33olf3bibliotl)ctcu ift ein eigenartig

gemifdjte« unb ein fetjr äab,lrcid)e$, gau* be|"onbcr$

an trüben laßen. Sßknn ba3 ©etter fd)öu ift,

bann ftrömt freilid) aud) baä iüolt iu$ ^rcic. (Sine

befoubere SpeucS bilbet hierbei ber Staub ber

berumfabrenben ©ernüfe» unb Cbftljänblcr, bic jo«

genannten (>oftcrmongerä, bie am •Sonntag ibr

(rfeldjen ober il)r %<oni)pferbd)en oor einen tleinen

jUgbioagen fpannen uub mit ftrau uub ftiub unb
fonftigem Wnbaitg ftoU binausfutjduercn ins Jyrcic.

Rum leil b,at biefer Staub uod) feine eigne (£oftcr=

tlcibung beibehalten, bic Sonnrag? angelegt roirb,

unb mit feiner guten i'aune uub bem fdjlagenbcn

Soitutagnadnuittag an ber Ibemfe bei Surbiton
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Sift, ber ihm eiflcn ift, roirb bcr ©öfter fo rcd)t

als bcr Inpu* bcö SJonboncr HoltstumS angcfcb,cn.

^ SBer per pedes in$ ^reie ftefjt, roenbct feine

Schritte einem ber jablrcirbcu ^axte ju, bie fionbon
in allen Stabtgcßcnben aufuuoeifen bat. £iier Eonii
er, locnn er ioiU, einem ©otteSbienft im freien bci=

mobnen, toaö it}m übrigen! aud) an jat)lreid)cn

2traüenedcu roinft, unb nachmittag* fann er ber
SRltftt laufd)en, ioetd)C bie ftäbtifdjcn ftapcllcn il)m

batbicten. s
Jcicf)t weniger alä 1833 Ronjcrte oer»

anftaltcte bcr ©raffdjaftärat im Ickten $abrc,
unb jinar fpicltcn bie Siapefleit in (!S ftäbtifdjeu

Harte. "Diicrjt nur bie SKufll liefert bie Stabt«

Slpoftcl, ber iölann, ber fid) m f)od) beftcuert glaubt,

neben bem, ber bie Hielt mit einer neuen ^Religion

beglüden roill. <3>a ift ber lemperenjler, ber Hoben
reformer, uor biefer ©ruppc toirb bcr Jteibanbel

geprebigt, vor biefer ber rrtiutucU, l}icr begeiftert

fid) bcr ftlottenocrmetjrer, bort bcr Slubängcr bes

Hkltfricbcu*, mieber weiter werben inbuftrielle

fragen aufgerollt, 'Jlrbcits^cit unb Slrbcitslötmc

werben bisfutiert, unb fdjlicfilid) feblt c3 aud) uid)t

an bciicn , bie nur in einem oölligen Um "tun ber

beftebenben Hkltorbuung baö ©eil erblidcn. Sie
alle läßt man gcwnbten, benn für bie Hürgcr biefeS

i.'anbe$ mit feiner glorrcidjcn Jreifycit gibt c§ feine

V:

HolfSleben in J

©erroaltung, foubern fogar in ber Hcrprooian*
tierung ber jamilie fpielt fit eine Stolle. 3n
oerfebiebenen yaxte befinben fid) ftäbtifdje iHeftau--

ran:->, bie ju äufierft niebrigen greifen Speife

unb Jrant oerabfolgen. Hon ben Harte in

ber Stabt fclbft tommt an "-Beliebtheit feiner

bem $nbe ^axt aleid), unb ganj befonbete bat

er für ba£ Hubfifum Slnjiefmng, ba*3 auf ora*

torifebe ©euüffc ausgebt, aftio ober paffio. §n
ben £>nbe tnirf pilgern bie Holtetribunen unb
;br Slnbang. 2Bcr etwas auf bem §erjen bat, ba3
er ber Ccffentlid)feit anjuoertraucn ba§ HcbürfniS

bat, ber tut fid) am Sonntaanadrmittag im £>nbe

ißarf auf. Gin föoljfdjemel ift feine SluSrüftung,

unb von tiefem rjerab oerfüubet er fein (Soangelium

mit feuriger 93erebfamfeit. $a fteb,en fte, bie

ampfteab fteath,

Hefdjränfung in ber freien SDkinungSäufierung.
"Jlud) bei ben gewaltigen Waffenbcmouftrationcn,
wie fie oon $eit W ^c»t am Sonntag im £>i)be

Hart cor fid) geben, l)at bie Holi*ci nur bie 3(lif<

gäbe, Sträc unb Orbuung aufrcdUjucrbaltcu, unb
ba§ gcfdjiebt in ftillcr, unauffälliger 9lrt int Ru>
fammenarbeiten mit ben $cmouftratcurcn felbft.

Xiefe orgauifierten Sonutagebcmonftrationeu finb

manchmal böd)ft impofaut. s
3)2it ^Bannern unb

Aabucn uelit man burd) bie Stabt, unb locnn bann
alle ijüflc 'm $>noc

sBarf jufammengetroffeu fmb
unb ftd) um 30, 40 ober 60 Plattformen uuabfeb*
bare 'Jffccufdjcnmeugcn fd)arcu, bie oon bcr He«
geifterung bcr Mebner bingeriffeu meibeii, bann ent=

roidclt fid) tmei jener ©d)aufpiele, roie fie in bcr

ganjen Hielt nur ßonbon ju bieten oermag.
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Schon jroei ^Bochen roar feine .ftanbbrcit $intmet«
blau mehr jum 93orfchcin gefommen, raub unb

falt roogte ein unburd)brtuglid)cr Giebel bin unb
her, .£>ütten unb .Oerzen oerfinfternb.

Tal Straßenbilb battc fid) in biefen Tagen oöl«

lig ocräubcrt. Ter Sportlroagcn, bie offene ißiftoria

mit fcbauluftigen, fonnenfd)irmtragcnbcn SNobc*
bainen, jcituuglefenbcn £>anbcl§bcrren unb ben
fteifen Safaicn in roeißen ^Heithöfen roaren oer»

febrounben; jetjt rotlten bie Goupel mit @ummi<
räberu bumpf, in gefchäftiger Gile, über ben uaffen
Slfphalt, bie fiutfd)er, beten ©eflebter 3lu§bängc*
fcbilbern glichen — bie 93ornchmbcit bet öerrfchaft
oerfünbenb — , blieften finftcr in ba§ (Betriebe ber
Straßen, unb roenn fle a»f if)*em SBege ein £in=
bernil antrafen, tonnte man fctjen, baß fic a«l
ftleifcb unb «litt gefd)affcn. ja fogar ftimmbegabt
waren, rcic ein gelegentlich ftrengcl „^jcp, tjcp!"

beroicl.

9luf ben ^ußfteigen fjertftfjte bereits ein rointcr«

lieb bcfcbleuutgtcr sBcrfcbr; bie Sungerer unb Seier»

taftenbreber batten fief) faft alle in it)te ööblcn ju«

rüdgejogen, bie SBlumen« unb 3c*tlin0*ücrföitfer
lärmten nod) mebr als fonft, um bie fliebenbe

Wenge ju bannen.
Ta £efd)ah e3, baß ber ftöhn auf einer Worb»

lanbörci|e burd) bie große Stabt fuhr, in ber and)

fonft nicht roenig ÜBJinb gemacht wirb. (Sinei SÖloc»

gcnl fab man hinter roilbjageuben meinen iJBolfen

heroor ben blauen Gimmel, bie Sonne roieber

febeinen.

(£1 mar ein flarer 9toocmbcrtag : ber 9Binb
batte alle! rein gefegt, unb rocnngleich er mit ben
SJienfcbcn roenig ©uteS oorhatte, *ogcn fic bod)

nod) einmal in Scharen hinaul, Slbidjicb 31t nebmeu
oon legten >$eugen fjerfaftlit^er Sd)önbcit — ju

feben, roie ber SJättme ©olbflor in ben Säften roir«

bcltc, über bie Tächcr, bal s$flafler bin, ben breiten

Kanal fchier jubedeub, fo baß bie bunfeln fluten
aller klugen befeclten für bal febroermütige ©leidjnis

com crotgen Strom bei JobcS.
Unter ben Spajicrgängern am SütroiO'Ufer er«

regte ein alter SJcann ebenfofehr burd) fein ab=

fonberlicbel "-Betragen al§ rocgen ber ftlcibuug, bei

ftarrcu ©cfid)tlau$brud3 bie SBerrounberung ber

93orübergehenben. (sr roar febr ärmlich gefleibet.

©in enthaarter, ocrblicbencr Sobcnmautel füllte ib"
faft ganj ein unb bod) stiebt fo, baß bem 3luge bie

abfcbeulidjftc iHuine einer heUfaricrten £>ofe ent*

gangen roäre. Tie ^ngfticfcl flafften, bal Sebcr

battc roobl lange roeber ftett nod) 4ßid)fc gcfdjütdt,

unb ber breitfrempige ftiljhut fehimmerte in allen

färben.
"ilbcr biefc Türitigfeit allein I)ätte gcroiß nicht

uiele beunruhigt, vluffallcub roar bcfonbcrl eine

mit bem äußeren £>abitul fontraftierenbe ftolje

Haltung unb ein ergreifenb cblcl, bttrd)gciftigtcl

©reifenantlttj. Tal lange Silberbaat fiel breit,

fd)Ön gepflegt auf bie Scbultern, bie fd)roercu ftal«

ten auf «Stirn unb SEBangen erroedten nicht bal
©efühl bd Verfall«, fdjicncn oielmef)t untrüglidic

$eid)cn oon Energie ju fein glcid) bem berbgefdjlof«

fenen -AUunb unb ber fdjroungoollen sJiafe unter

bufdjigen brauen, ©rft roenn man genauer bin*

fab, ncl einem auf, baß bie klugen ©lanj unb
9tu«brutf ocrlorcn batten; fte roaren roeit geöffnet

unb blidten geifterbaft talt in bie sIBelt. (Sine eifige

fflube ging oon ibnen auä. Steine oon all ben
rocd)felubeu @rfd)cinungcn ber Straße jaubertc

Seben in ben ftarren $lid.

3111 id) biefen 9lugen begegnete, füblte id) mit

tiefem Grfdjauern baö Sefcn ber ©offnuugglortg«

feit. 9n ber Seele biefe§ 9)(anne8 mußte alle

üiebe geftotben fein.
sJiie juoor tjatte id) begreifen

Nutten, baß e8 SJlcnfdjcn gibt, bie $al)re oor beut

Tobe ein boblcS Sd)einbafein führen.

(SS trieb mich, jurüdjugeben, nod) einmal in

fein @efid)t ju blideu. (£r ging roieberum an mir
oorbei, obne mir bie geringfte «eaebtung ju febenfen,

ftolä unb aufrcd)t, bie linfe ^>anb im SJruftteil bei

3R<mtell geborgen, bie rechte feft auf ben Stod
geftütjt. TieSmal oollenb§ roollte mir'ä febeinen,

baß bie eble ftorm feiner ^U0C "id)t8 anbreä fein

fönne als eine unbefceltc, aus früberer fyit jurüd«
gebliebene 3Jta$fe, unter ber bie lebenbilbenben

5)cäd)te längft erstarrt, crfaltct roaren.

Sonnte id) und) tciufd)en?

t)Jad)beullid) folgte id) feinen gemeffenen Sdjritten
— einer ocrfcbr§reid)cn 93rüdc ju.

,$$ft e8 möglid),' bad)te id), ,mag ein Wcnfcben'

berj aud) nur eine Stunbe roeiter fd)lageu, roenn

einmal ber le^te gunfe oon Siebe unb Hoffnung
crlofcben iftV-

fflir oerfteben, roie ein großc§ Unglüd ben ©eift

mit einem Sd)lage gugrunbe richten fann. «or
bem unoerftanblicben Sd)idfal jufammengebrod)cu,
flehen biefc Opfer nie roieber auf; ibr SebcnS»

bädjlein fließt fortan matt unb trübe bis 311m cnb<

lieben «erfiegen. — 3lber biefe§ S08 ftanb in feinem

©cfid)t nid)t gefd)riebeu.

Tann roieber Ii ort man oft oon begnabeten

Seelen, bie bem ^luct) bei Saftcri ocrfielcn. ^Ijrc

3lugeu bliden büfler, uuftät ; fie ^aben bie 5Brüden
hinter fid) abgebrochen unb rotffen nidjt mehr,

roober fte tarnen unb rooljin fie gehen. — 3Iudj

banad) fab ber SJtann nid)t aul. Swt feiner 5Bcr«

fommeubeit lag cttoal merfroürbig «orglofel, all

ob bie Ccffentltchfeit für ihn nicht oorljanben roäre.

Sein ^roeifel fd)ien ihn |tt hemmen. Sein
©ang roar jugenblid) Icidjt — man modjte glauben

iielbcroußt. Unb bod) tarn id) nicht (o3 oon bem
©cfühl, einen rettungllol ajcrlorcneu oor mir m
haben, einen «ergeffenen, nach bem nirgenbi mehr
gefragt rourbc, ttnb ber felbft längft oerlcrntc,
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mit OTenfcbcn umutgchcn, SBünfcbe ju hegen, für»,

fein ©tuet in machen.

Sttas tonnte i b m ber feböne föcrbfttag bebeuteu,

offenbaren ?

Scltfamc ^beett feboffen mir burd) ben Stopf.

Db ich bem Soubcrling in ben sJBeg trat unb feine

Slntroort auf irgenbeinc bclanglofc ftrage beraum

forbcrteY SJiclleidU gelang es mir, auf biefe 5Bcife

ein ©cfpräd) mit ihm aujutnüpfeu , Gritmcruugcn
in ihm road)*urnfcn an längft cutfd)reuubcue belfere

Reiten? Tann fafjcn mir am Gnbe jttfammen bei

einem ©lafe üBctn, crsäblten, mas tu eriablcn mar,

unb begrünbeten fo eine unuerhoifte unb barum
juoerläffigc ftreunbfdjaft.

$a, id) gitterte oor ©lud unb HBchnmt bei biefeu

Sebalden! .f>at uidtf jeber einmal empfitnbcit,

rcie uuoergefdiri) fd)ön es fein müßte, einem Seid

lorenen bie .fcanb reichen, bie ucrlöfchcnbc Gebens«

flamme mieber anfachen ju tonnen?

„Std), hätte id) ibu gefanut! Sßärc id) um
ihn gereefen!* rufen mir betümmert aus, menn
mir oon einem traurigen ücbenscnbe boren.

Allein et)e in mir ber gute SJorfat) gan* jur

Weife tarn, ereignete fid) eine aufregeube Sjcuc.

SB« rcaren gcrabc cor ber 33tüdc augefommen,

bie in Skrbinbung ftcl)t mit einer füblidjeu Strafte,

aljt ein heiliger SBittbftoß bes ©reifes fetjäbigen

gilj ergriff unb in großem Otogen über bas Brüden«
gelänbcr binroeg in ben Stanal marf.

silud) bie Sdjabcnfrobeu roaren natürlich glcid)

|UI Stelle. Stiles ftürjtc ladjenb ans ©cläitber,

um ftd) mit eignen Slugcn ju überzeugen, bafj ber

£ut nidjt in ber üuft hängen geblieben mar.

Gilten Slugcnblirf ftanb ber beraubte oerbutjt

ftifl unb faßte fid) in bie .£>aarc, ums einen

fd)auer ocranlaßte, ihm juutrufen: „Sicc, SJtännefen,

ba Hub Sic belämmert, meg is er!*

Tann vertieft mein Jyreunb bie 93rüde unb
eilte mie ein ^rrfinniger bie Treppe hinunter, bie

ut einem Rettungsboot führte. 3)tit bebenbeu

£>äuben löftc er bie Mette, ftieg haftig ein unb gc*

bärbetc ftd) überhaupt, als gälte es bas Vcbcn

feinet einzigen Stinbcs )U retten, unb ob er gleich

im Ginlcgen unb ©ebraudj ber iHubcr menig 0c*

fd)id oerrict, tarn er bod) uod) jurcdjt, ben SÜcg

bes <ylüd)tlings ju freujeu.

Slber bas 0cläd)tcr ber Aiiftbauer, bic nun
oon allen Seiten an bie ©elänber fticftcu , erhob

fid) bei biefeu S>cranftaltungcn bes fcbeiubaicu

33agabunbcn ut einem roabreu ^rcubengetjcul. Gs
fehlte nicht an allerlei t»öt)uifct>e« Grmuutcrungcn
uub fd)led)teu Scherte».

„Schmeiß ihm bod) be Stiebet uad). ^mmer bruff

!

SJir toer'tt fdjon frie'u. Mat toft' be UJovfteUuufl?"

Uub jcbesmal, menn er mit bem laugen Guter*

hafen baneben fd)lug ober in« Sdjroaufen geriet,

ertönte eine oerftärftc i.'ad)faloc.

Giltmal hörte id) einen Trofebfeufutfcbcr fagcu:

„Schlag mid) tot, bet is ja ber olle
,

,{icgcufpcd!'"

unb aus weiteren Slubcutuugen entnahm id), baß
es ein oor oiclen fahren ausrangierter Schau*

fpielcr mar, ber als „Liebling bes %<itblifiims" au
einer Skritabtbithuc Stönigc uub gelben agiert hatte.

sJhm mar mir alles Clav. Stuf einmal »erftaub

id) ben abgeftorbeneu unb bod) nod) fichtbareu

Slbcl feiner $\iQt, oen ftotjen ©ang uub — bie

traurige, ins Jpcrj fd)ncibeube Sjertommenbcit. ^d)
meifj nicht , marum mir ba bie Slngft um ben
Firmen nod) mehr als jttoor in ben flopf ftieg,

aber gereift hätte fie in eigner lobesgefahr nidjt

gröftcr fein fönnen. Tic nach ©unberten jählcnbe

Scljar ber ©äffet hätte id) am liebften mit ^ulocr
uttb ^lei auscinanbergejagt.

1er £>ut trieb immer nod) luftig roeitcr, um*
tanjt oon ben gelben blättern, mährenb ber 5lltc

unter bem ©efdjrci ber ifeutc immer roieber ab»

fitjen Uttb ui ben iHubcrn greifen muftte. fah,

mie ihm ber Sdjnxijj auf bie Stime trat; fein

Hopf mar bunfetrot, bie klugen blutunterlaufen;

er »itterte in furdjtbarftcr Stufregung.

„C Gimmel, mach ein ©nbe, ein ©übe!" fd)rie

es auf in mir, ba mich eine Stbuuug befeblid) oon
bem unheimlichett ^^uftanb, in bem ftd) ber 33e=

bauernsreerte befattb.

(Sublid) ocrfiug ftd) ber fönten in ben roert«

lofen ,"yil», aber burd) eine 93emegung bes Hahns
rottrbe er tief unter bas ^Baffer geftoften, uub als

ber fönt bann triefeub mieber num iÜorfd)cin taut,

oerfluebte id) ben ocrirecifeltcn Gigenfinn bes

Sßtanncs, ber um eine niebtsreürbige Bagatelle fold)

lächerliche Stomöbie aufführen mochte.

„Siraoo, ^iW^P^! -
fehrte ba ein leufcl loß.

las mar ein reillfommeucs Signal für alle.

„iöraoooo, rfiegenfped!" tarn es aus h»»öert
Stehlen, „^iegenfped lebe hoch!"

Tic Wenge fenut fein ÜJtitlcib, teine 33arm»
herugfeit. ;^d) mufite bie Stugcn fdjlicBen.

ber näd)ften OTinute erfüllte ftd) bie febredlicbe

Slbnung meines föerjens. Ter Schaufpielcr hatte

Jöafeu unb fiut fallen taffett. Tann oernahm id)

einen bumpfen Jatl, unterbrüdte Schreie, unb als

id) bie Slugcu uotgebruugcn mieber auftat, fah ich

gcrabe nod), mie bas Silberhaar im buutcln

Söaffer ocrfdjroanb.

ISs mar uiufotift, ba| fid) ein OTutiger — ba§
93crbrcdiett ber anbern gutjumadjeu — ungefäumt
in ben Stanal marf uub t>om Stahu au§, ben er

febreimmenb errcid)tc, iHettuugsocrfuchc untentahm.

©rft uad) oiclen, cutfetdid) aufregenben 3)linutcn

tauchte bas mcijje föaupt — au anbrer Stelle, als

reo gcfudjt rourbc — mieber auf. Unb als fie ihn

cttbltd) hatten, mar es aus. Tic langen lieber*
bclcbungsocrfudje ocrliefcu erfolglos.

Wid) trieb's mit ©crealt, ben Ort bes Sd)rcrfcn$

au oerlaffcn. sJÖtir graute, ben Scid)ttam ju feben,

in bas tote StntUtj ju bliden, bem erft ber Tob
noch einmal Cebcn oerlichen hatte. Gin gereaubtev

^ournalift oertünbetc anbem Tag§ bas Greignis

unter bem litet: „3'cÖCMfpeds ^Ibfchtcbsoorftellung".

Tief crfd)iittcrt, ohnmächtig, einen oernünftigen

©cbaufen jtt faffen, lief ich «"c Stredc bas Ufer
entlang, mifd)tc mir ben Schmeiß oon ber Stirn uub
beugte mid) eublid) erfeböpft über bad ©clänber.

Sßarum mar es mir nid)t oergönut gemefeu,

bem 93erlorenen ein gutes 2Bort ju fagcnV Tai*
über tonnte ich nicht hintoeg.

3S>ic ein böllifd)cr 33Jitt trieb unten gcrabc ber

alte, lumpige ^yilj oorbei — umtanjt oon beu
golbeueu blättern.

Um bic Gdc pfiff unb fauftc ber Söhn.
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Slnfchauunösunterricht in einer „Sllaffe für Schwerhörige"

üit „lltbtMnflcn" imi> „ftlflflrn für gdjiurrijörtgf " in gcrlin

ÜBon

(#ierju brti Slbbilbungtn nad) pb.otograpbif4<n $(ufnab,m<n)

l'ir leben bod) in einer fchönen 3«^ 2a3
vxA» mußte ich toieber unb mieber benfen, als

ich, nach beu üblichen eingaben an bie Dorgefetjtc

Sebulbcbyörbe, bie (Erlaubnis" erhalten hatte, einen

tieferen (Sinbltct in Einrichtung, $anbhabe unb
Unterricht ber „Webcnflaffen* }ii tun.

3Jlit „DJcbeuflaffcn" (in anbern Stäbtcu ,$t(f3<

fanden") bejeiebnet man in Söerlin einen 3dml
Organismus, ber, gleich, ben Holfsjchulcn, oon ber

Stabt einaerirh tet unb unterhalten roirb unb für alle

biejenigen ftinber beftimmt ift, bie geiftig fo rocit

jurüdgcblicben ober mit förperlichcm gefeit, wie

mm itfcifpiel Schroerhörigteit, berartig binberlich be>

haftet f'utb, bafi f,c bem allgeineiucu Unterricht in

ber Worma [fehu lc nid)t ju folgen vermögen.

Xer erfte ißerfuch Berlins, bem Scipug in jeber

SRkifc oorbilblid) vorangegangen, batiert aus bem

^uhrc l&ys; ein bis jroei „Sonber'flaffen mürben

cimelnen ©emeinbefchulen angcgliebcrt; 1903 ent«

•taub ber erftc berartige Schultörpcr mit fedjs

JUaifen unb äurjeit, feit l!K)ü, hat «crliu ad)t ber«

artige Schulen, baueben nocheinjelnc „Wcbenflaffcn",

auftutoeifen.

(Ein uneublidjcr Segen ift mit biefer (£iurid)tung

für alle beteiligten gefdjaffeu roorben: für bie Sin«

ber felbft, bie man burch biefeu Sonbcruntcrridjt,

fomeit bie§ überhaupt möglich, ju bem unausbleib-

lichen Kampf ums tägliche iörot aus^urüften oex-

fud)t, für bie ikhrcr, bie nun uid)t meitcr ui

„preffen" fiel) mühen, fonbern „inbioibuell" unter«

richten tonnen, unb fchUefjlich für bie normalen
flinber, bie einesteils nid)t mehr burd) biefc armen
rüdftänbigeu ©cfdjöpfe aufgehalten, anberntcilS

aber nid)t mehr, nach flinberart, fid) ui Spott,

töohn unb Selbstüberhebung gerabeul herausgefor^

bert fühlen. Sold) arme Tinger blieben bisweilen

jahrelang in ber unterften .Vtlaffc fitfen, brüdtcu

fid) buebftäblid) auf ben Tanten herum, anfangs
quälenb unb gequält, fchUefjlich unbeachtet unb ae-

bulbet, ba ber Scbut.yoaug unfrer (iJcfctjgcbung ihre

3(nn>efcnhcit notroeubig heifdjte. ©eiftig profitierten

fic natürlich nichts, oa fie in feiner SCBeifc bem
Unterricht ju folgen oermochten, feclifd), etbifd) unb
moralifd) mürben fte Dielfad) gefrimbigt.

Silin ift ba§ alles" aubcrs". Sttennglcicb man
aud) fcinesmcgS mit allen „Staat machen" föuute,
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mic bcr 5KolfSau3bruef lautet, fo führt man bod) in mehreren ftärfjcrn geben bem Lehrer ©etegen«

ben roeitauS größten Deil einem mcufdjcnioürbigeu beir, bas für bic eignen Scbuloerbältniffe am
'tafein ju: bie ßicle &er unteren Wittelftufe bcr (Reiften "^affenbe auSguioählcn ober eine "üb-

iUolf$fd)iile mevben, roie bcr feinfühlige Leiter foldjcr u>ed)flung in ben Uutcriicbtsftoffeu eintreten gu

„Klaffen", £>crr v3lrno JucbS, beridjtct, ungefähr er» (äffen,"

reicht; «bie benen Kiuber lönuen, nnmn fic bie gange Ter Untcrridjt in ben geiftigen DiSgiplinen

Sonbcrfdjulc abfoloiert haben, jebe Drudfdjrift finbet für Knaben uub Wäbcben gemeinfam ftatt,

flicjjcnb leien, gut uub richtig abfdjrcibeit, im ^ablcn« für ben teebnifeben merben Knaben unb Wäbd)cn
räum bi$ Rimbert, biSioeilcn bis taufenb ohne Sin« gefonbert in Jacbabtcilungen unterroiefen, bie nicht

fd)auuugsmittel rechnen, einen cinfadjeu ©rief fclb« nadj Hilter ober Klaffen, fonbem nad) gertiglcitS«

ftänbig abfaffen unb ftri» mit ben tulturcQeu ©in« oermögen eingeteilt finb. So fmben mir gum
ridjtungcn bcr ©rofjftabt unb bei grofiftäbtifdjen ^cifpiel in ber „Stndflaffe", bie baS Strumpf«
SBcrtcbrs abfinben." ftridcu übt, Wäbdjen auS ber crftcn Abteilung

Die „Wcbeutlaffeu" finb in brei Stufen (Unter, ber Cbcrftufe mit foleben auS bcr gtociten ber

Wittel» unb Dberftufe) gu je gtoci fahren aufgebaut; Wittelftufe gufammen; ber ftanbarbcitSuntcrricbt

ber llnterftufe beginnt bei ben Wäb«
etjen mit ben ©runbbegriffen beS

iljähenö, in bic übrigens bic Knaben
ber Cberftufe in roeifer ©rfenntnis

fünftiger LcbcnSbcbürfniffc ebenfalls

ciugeiuciht werben, "öltibcrfeitss lehrt

man fic bauptfäcblid) bie fogenannteu
Kuabcuhaubarbcitcu, ohne inbeffen aud)

hier loieberum bic Wäbd)cu gang auSjiu<

fcblicfjcn. Der ©efamtuutcrrirbt bieftr

„yjcbcutlalien" mic bcr bcr (xingclfäcbcr

gielt barauf hin, biefe oon ber ilfatur

ocrnadjläfftgten Kiuber fürs yraftifchc

Leben ju erziehen, fic prafttfefj gcfdndt

ju machen. Ter 9lufd)auungSunterrid)t

m feiner umfaffenbfteu Stebcutung
nimmt ben breitefteu Spielraum ein,

auf ihm ift faft bie ganjc Sichre auf
gebaut, ba auch ben Kinbern, bie in

logifdjer Dcuffäbigfeit hinter normal
beanlagten natürlich toeit gurüdfteben,

abftrattc begriffe fetjr lauge fremb
bleiben. Da$ reiche Slnfcbauuiigs;

material, baS ftd) in ben lichten Klaffen«

gimmern auf Horben, auf ben Scbränfeu.

an ben 2Bänben befinbet, madjt biefe

ju frcunblicbcn, faft gemütlichen 2Bohn-
räumeu. Die lebeuben ^flaugcn am
$cnfter, ber Pflege ber Kinbcr anoer=

traut unb ben naturtunblicben Unter«
viebt als Lehrmaterial ergängenb, bie

blaugrün geftrichenen , mit bunten
SBlumcnmuftcrn nach, 3}auernart oer»

gierten Wöbet erhüben ben ©inbruef

als Wormalfrequeng bcr eiugelueu Klaffen werben bcr $ebaglid)tcit. Lehrer unb Lehrerinnen roaUeu

für bie llnterftufe bis fed^ebn, für bie Wittelftufe mit Eingebung unb SJcgeiftcmng itjrcä müljeuollen

bi§ adjtjelm, für bic Cbcrftufe bi§ jroangig Kinbcr 5lmtc3, um fo mehr, als man ihnen hier genügenb
angenommen. Freiheit läjjt gu inbioibuellcm Unterricht unb Wag«

Der Unterricht umfaßt Religion, Deutfd), nahmen nach eignem ©utbiiufcn unb felbftcrprob«

Schreiben, iHedjnen, Ulnfcbaunng, £anbarbctt, ^eidj« tcr ©rfabrung. Kein ftarrcS Sd)ulgcfetj gmingt fie

neu, ©efang, Durneu unb Spielen, ^ür bie Sprach« gu unumftöfilid) oorgefebriebenem *penfum eingclner

gcbrecbler emeS SdjulorganiSmuS rctrb ein roödjent« Stunben, oiclmcfir enoartet man oon eigner 2k«
lieb gioci bi§ oicr Stunben umfaffenber KurfuS in obacbtungSgabe, oon richtigem Saft unb 93er|tänbniS,

Wrtifulation eingeridjtet. Der „©ntiourf cincS Stoff» bafe fte bie if)nen anoertrauten Kinbcr roedhfcltoeifc

unb SJehrplanS für auffteigenbe 3kbenflaffen an fo mit Untcrridjt, Raufen unb Spiel bcfd)äftigcu,

berliner ©cmeinbefd)ulen" (Berlin l'JOG bei4B.&3. roic cS ihnen nad) beren g-fib.flteit unb rörperlicher

tloeiocntljal) „will gur oorläufigen ©runblage bic iterfaffung am guträglicbften erfdjeint. Werft Lehrer
©rengen bcr unterrid)tlid)cn üöclchruug fd)road)> ober Lehrerin, bafj bie Kiuber ermatten, flugS roirb

finniger Kiuber in biefem breiftufigeu Sd)ulfr)ftcm ein Liebchen gefungen, ein paar Durnübungcn ober

ungefähr beftimmen unb eine UluSioabl geeigneter aud) ein 2Beg in bc» Sd)ult)of gemadjt. ©ingeluc

UnterridjtSftoffc bieten. Die reidjeu Stoffangabcu biefer Sonbcrfdjulcu gählen aud) ftolg ein flcine*
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ßärtdjcn ifjrcm SBefil}, ein flleinob, ba$ in biefen
oölferreicfycn , engbebauten Stabttcilen nad) jeber
iHiebtung nm ein Kapital repräfentiert.

%\t \Hu fuat)iite in bic „hiebenHaffen* gcfd)iebt

auf Qnmb cineS Eintrages beS Wcttorä berjenigeu
3toltsfcfuilc, in ber ftd) baS betreffenbc Stinb biSljcr

befanb unb burd> fottpefc^teö /Jficbtmitfommcn*'

feine Unfätngfcit, bem Wormalunterridjt ju fola.cn,

beroiefen bat. "iUerfonal», Söcric^t» unb $>auptbogen
jubilieren bei (Sltcrn, Scrjularjt unb Skljörben,

iammeln auf! forgfältigfte ba$ nötige 3Raterial,

au* bem bann bie Summe gebogen mirb, bi* bie

„Ueberrocifung"' erfolgt, ©ine geroiffenbafte Statiftif,

bie alle möglichen Gtnielbcobacbtuugen oom l'cbv«

förper, Sdjularjt uub 3d)ulinfpeftor fammclt, gebt
balbjätjrlid) an bie „Cbcrftc Sdntlbebörbe" ab unb
bietet ba$ Hiaterial ju neuen planen, ilcrbeffcrungeu

unb ftortfduutten. Ter fegenSreicbe Vorteil bes
Sonbetunterridjtsi in ben auffteigenben 9lebentlaffen

roirb einem beutlid) tlar, menn man ivgenbeiuer

UnterricbtSftunbc in ber am 1. Slpril IttOG eröffneten

rtortbilbungäfcrmlc für Sdjmactjbcgabtc bcimobut.
»Ter ^Menidjbeit ganzer Jammer fafjt mtefa an."

ißjcim mau biet lilcbtjclm unb sJieunjef)njäf)rige

hört uub ficht, bic trotj engelhafter ©cbulb unb
glcierjbleibcnbet ©ütc bc$ üchrerS nid)t imftanbe
finb, fclbft mit fonfretem Material bi§ — brei ju

jählcn ober gar bis fcdjö ju abbieren unb ju fub«

trabieten. ^icrjclm» unb ftünfjcljnjährige, bic fdjon

t>c$ SonbcruntcrridjtS frül)cr teilbaftig geroorben
unb fid) ebenfalls hier „fortbilbcn" möd)tcn, bc*

wältigen bagegen im 2lbftrafrrcd)nen biefer felben

Jtlaffc ben ^ahlcntrciS bis oierjig. 9lucb bie „Schmer;
hörigen* bejeigen befriebigcnbcS ftortfommcn, fc^
man ihnen „Sonbcrflaffcn" fdjut; lange l)at c8

gebauert, bis man ben (ärunb ihrer "ilxt ridjtig

erfannte, ber oft mit uerftorft, blöbe, fd)mad)fiuuig

ocriDeebfclt mürbe. Seilroeife unterrichtet man fie

jetjt bcfoubcrS, teils mit ben Jünbcrn ber w
N
Jiebcit-

flaffcu", immer aber nad) biefem Schrplan. w ^lb--

lefeu", artifulicrteS, ffanbicrteS Spred)cn fmb bie

grunblcgcnbcn .ftauptfädjcr ber unteren Stufe; bie

ftörrobre roerben nur ab unb ju beim Staffen»

Unterricht bcnut3t. Tai für biefe Stlaffeu nur ein gauj

auägcfucbtcä Scbrcrmaterial in ^rage tommcu tann,

mirb jebem einleuchten ; gcrabc ben Sd)road)bcgabtcu,

ben Firmen im (Seifte gegenüber tommt c$ niebt

nur auf eine SMlbung bes (9ciftc§ an, fonberu auf

eine iöilbung beö .£>er^en§, bic man nid)t fo lcid)t

auf Seminaricn erlernt. Tie berliner ftort=

bilbungSfcbule für Sdjroacbbegabtc befint eine ganje

^njat)( trefflidjer %<äbagogcu , unb jeber iöcfudjcr

mirb mit £>od)ad)tung oor biefen ücljrern bie Än»
ftalt ucrlaffen, bic mit folrijer rübrenber Wcbulb
ihres febmeren SlmtcS malten. Sämtlidjcä Unter-

ridjtömaterial, großenteils aud) bie ©ebraudjvuteu'

filien ber Jtiuber, befrbafft bic Stabt.

Untre Silber ueranfd)aulid)en ben Untcrricbt

au einer „Slaiic für ScbiDcrbörige" unter Leitung

bc§ ©cmeinbcfdjullebrerS $>errn (£. üBacfbau'?,

eine iHccrjen», (Geographie» unb eine ^anbfcrttg

tcitsleltiou.

3n ber JRcdbenftunbe

Utbtx üani unb »teer. Cttoo.4lu* flabe. XX1IL 1
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2lbent>$lücf

Bon

(S. ^fcU.Äilburgcr

SO^cin (Scbrcibtifcb bicr, mein großer &unb jur (Seite,

1>urcb* ^enfter bin ber ^lirf in glatte Weite,

3>cr miibe graue ^luji, barauf ein Siacben liebt,

5>er Ciotbombufcb, bes l'aub ber Äcrbfnoinb bebt —
ilnb unter mir — nur bünne Fretter trennen

Um nicht genug, um jeben Sritt 311 rennen —
T^er liebe Sttann, ju bem icb t>ingeflü*tet,

T»er meinet Ccben« mirren Mu.kiI gefculicbjet,

3n leifen Jöänben jct)t bic (Spinbcl hält.

OTein Aerr in biefer mannen Slbenbmelt.

Tue 3ugcnb ging, mein Äcrbft fommt faebt ^eran

3m füblen Dämmcrgrau. Täte* fiebt mich'* an!

3m iSerjen ift ein l'ämpcbcn angebrannt —
(So munfcblo* bab' icb nie ba* ©lue! gefannt.

Sieb ber gee
«Bon

<2Bilt)clm Sßetganb

(5o fang mir bic finnenbe ftec: <?ocb wat aueb bein Qluge entjücft,

„(Sä febnt ficb ein baugenber TBiüc Wa« locfenb bic Ocbnfucbt bir abclt,

^lus (Stille au bimmlifeber (Stille Watf riebtenb bein (Scbaucn aueb tabclt

0urcb Ißunbcn unb Tonnen unb Web, — ilnb bumpfere Serben beglüeft: —

Tcm reifenben Traume ju fpät

Wirb fmlenb bein eigen c« merbeu

3n blübcnber (Stille auf (Srbcn,

<?ic lei* leic ein Altern vergebt." -

3n metner #eimatf)albe

•Bon

SWartin Cang

(Sterben unb SJerbcrbcn

5Sat berben 5on.

$aufcnb Q3»gel fterben —
Weif) fein xOJcnfcb baoon.

3n meiner 5Scimatbalbe

Will icb begraben fein.

0a lieg' icb, niäu rocit vom Walbc,
?.\it meinem (Stab allein.

deinem Wanbcrftabe

Sttaebt ber 9Kärjminb fall unb beifj
—

•Tann fprojjt au« meinem (Srabe

(Sin frifebe* ^uebenrei*.

(f* lebnt f«cb an ben helfen

Unb mirb ein reebter Walb,
Ducbfinfcn unb ^acbftcljcn

3br liebfter Slufcntbalt.

3n bic feibnen SMätter

Steigt mein leiebte* Wanberblut,

(Sut unb bftfe* Wetter

(Scbautel icb moblgcmuf.

ilnb fäbrt mir in bic Ärone

(Sin brüberlicber (Strabl —
3cb bin" niebt lang: »erfebone —
ilnb fterb* ein jmcitcä 9??al.

Dann mirb meine Slfcbe melden,

Q>on (Öottc* Äaucb cntjiibnt,

ilnb emig auferfteben,

(Sooft bic (Srbc grünt.
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""l^ic uralte flcinc 3Jafilifa bcr heiligen Vpoftel

ficht, poii grauen QalSftai eingezwängt,

unweit bes ilruo im cbrroürbigcu ftloreuj, über

ihrem cbel umrahmten Gingange ein verwittertes

Jrrcsfobilb. Xen Hantel ber "üJlabonna erfeuuft

bu nod), wenn bic Souncnftrablcu fiel) morgenö
unter baü rwrfpring.cnbe SrfwHbad) ftehlcn. Irinnen
tragen fdjönc, ruhige Säulen aul bunfelgrüncm
s3Jtannor bie romauifdjen ^ogenreiben auf fein«

geblätterten Kapitalen, tic oafen ber Säulen
liegen rau gauj unter bem Stcinboben, weil fic

oor ^ahrhunberten, ba ber ftille ftricbbof riugS

um bie Kirche flu profanem ^augruub entweiht

warb, bi$ zur £)öhc bes Straftenpflafterä cingefenft

würben. Irinnen, rcdü§ uub [{tili vom Säulcu-

gange, reiht fid) Kapelle an Stapelle, uub neben bem

Qodpaftax hat einer bcr brei SJteifter Wobbia ein

ttijVOÜti Ziborium aufgcridjtct. Sri)nceigc (Sngcl

lüften graue Xerrafottaoorbängc vom blauen be=

itetnten \>intera,ruube unb jeigen ba§ heilige

leiiipeldjen für 5 hrifti £eib unb Wut. tic laube

M Seifte* breitet ihre Sdjmingen unter bcr

2Bölbung auf, uub anbre anbetenbe (Engel neigen

fid) au3 beu v
Jiifd)cn uor. Ellies weif? uub blaut

glafiert, unb zwei lädjelnbc Hutten halten bic

'-Hlumcnuafc auf bcr Munbbogenfiöuung. Sdilauf
uub laubig mäd)ft bic blüheube s

Jiofc au3 vVtK*
Stamme barau* gen <£>immcl. $lud) beu fehmereu

bunten Jrudnfrain, ber an beu munberfeineu

SJtlaftcrn bei Icmpelcrjeu* nieberhäugt, ftüt»cu lieb«

lidjc Hutten. Xeu ganzen '-Bau tragen abermall
jwei geflügelte .£»mmel-:-tiubcr, liegeub unb bcuuod)

lri)iDebeub beben fie Meld) uub £>oftic empor.

Sautet Symbol unb lidjte, uunergänglidjc Kauft
fdjimbeit.

lern Ziborium nahe fdjläft Cbbo SUtatritt feit

halb uierhunbert fahren beu emigeu Sd)laf, Don
feineu aufgeredten iÜappcniDÖlfcu bemad)t. — Gr
ruht in ^euebetto iHooczzano* ^Jarmorfargc mit
lotcufchäbclu unb fd)läugclnbem ©cwürm über ber

x

A
\U|d)rift, unb brübeu neben bcr Satriüei liegt

^inbo "Jtltouitt , uou bcr ernft läd)elubeu (varita*

beidnitjt, ttint WebädituiS au feine SRilbe.

Sludj über bem 2ou* bei "^alauo SUtooiti, bcr

einen rediteu SEBmtel mit bcr Hirdje bilbet, redt
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flcfj bcr ffiappenmolf im Sdjilb uub baruntcr ficht

in bcn Stein gcmeiftclt: „Prioria S. S. Apostoli".

Tcnn über ben Dtäumcu. bic nod) fird)lid)cm ©c--

brauche bienen, rocit, leer nnb ballettb, roobut ber

höd)ftebrroürbigc ^rälal oom Sprengel ber 2lpoitel

fird)C.

Stamatt, vot fiebug ober adüug fahren, als

iDconfignore 23uti, ben bas 2Jolt mir als $on
©irolamo fanntc, bic s)$rälatur innehatte, bebalf

(tri) fein Safriftan mit bau Haumterdjeu unter ibm
;,u ebener (Srbe. lic [leine Iflr biuciu ftanb lag
uub Wacht offen für .Vtommenbe uub Wcbcubc, rocil

Sor 2*igilio, bcr Safriftan, feine* .frödjftebrtpnrbigcu

2jciri)tlinber \u ftd)tcn unb gleichermaßen \\i fieben

beliebte, beim er füf)ltc fid) aud) ein wenig als

geiftlidjcr Scbafsfncdjt uub hätte gar Ml gern ben
Wod bes; Slaplau3 getragen ftatt bes £aicnflcibcs\

Tic enge 2Jcrfcbrsftraüc bes 23orgo Sautiffimi

2lpoftoli läuft quer am Jiird)cnpläKd)en porüber,

unb ba§ nennt fid): 2-Maya bei ifimbo, ju beutfeb:

i<lat» bcr 2.?orbölle. —
Seit mann e$ biefen tarnen trug ? SBJer muftte

ba$? 2113 Ion ©irolamo fein 2lmt angetreten,

battc er fich in bcr erften *})luficftunbc baran gc=

madjt, eine jicrlicbc 2lbbanblung über ben ifimbus

ber Mtteu unb ben feiner allciufcligmachcubcu Sirche

in latciuifcbc .Ocrametcr m faffeu. Sdjlicftlid)

marcu beibeifimbi auf bas nämlid)eberausgcfommcn:
2'orbölle ober Sjorbimmel für bic fiicibeu unb bic

ungetauften fiinblcin, beneu ßbriftuä, über flammen
imb niebergetretene leufclsbrut binmeg, feine (Sr*

löferbäube eutgegeureiebt. So mie ftra 2*cato

2lugclico, ber fticfolancr 3Jlönd>, c3 ju oiclcn SRalen
bargeftellt f>attc in bcn fcbönftcu unb licblirbücn

ftarben» famt bem 2lbbilbc ber emigen Seligfeit,

allmo fromme (Sngcl bic Gottgefälligen füffeub uub
tanjenb über bcblümte ÜJiaen }u beu golbeucn
Joren fübrteu mit ben pfalliercubcn bimmlifdjen

Öccrfcharen uub ber tbrouenben Trciciuigfcit auf
leuebteuber 2öoltc. Unb bie ©ottgefälligften roaren

uatürlid) Jürcbenoätcr, »ifeböfe uub heilige Hlofter*

frauen geipcfcn.

Tann oerfrod)cn fid) bic feinen .fcerameter, bie

bcn jiigenblicbcn Ihälaten meiblid) ergäbt hatten,

allgcmad) unter feinen 3Buft von Srhriftfiürfcn

unb gingen ocrlorcn. — leu alten Prälaten hätten

fic nicht mel)r ergoßt. — Xcnn fo gemifi er ben
2Jorhimmel bcr Güte unb beS ^rieben«* in fid)

fclber trug, bulbetc er glcidifalls", feit einem halben
sJÜ(enfd)cualtcr, bic Strafen ber 2Jorhölle, Gott fci'3

geflagt

!

$ie§ ©rbulbenmüffcn lag in bcr jähen 2(atur

feiner Haushälterin, ber ehrfamen 2iUttoc: Sora
©elfomuta lilcotta, aus! fticfole brübcu auf bem
23crgc. ©r roujjtc in iöat)il)eit nicht, regierte er,

ober fneditete fic fein £>auö.

lie lautere 2_<atcrgütc uub bic angeborene «lug.
heit las mau ihm fdjou aus ber fterne Pom 21n*

gcfid)te ab. üas hatte, unter bem .stäppdien, eine

breite, table Stirn uub eine mädjtigc Mömcruafe
mit einer jum frcunblidjcn einübe hängenben Spitje.

(Sin tiefes ©riibdjeu teilte bas moblraficrte Siinn,

unb bic ficbjigjäbrigcu 2lugcn blidten noch tlar

unb blitjenb burd) bic Srf)ilbpcrttbritlc.

Sein JJurat uub bic beibeu «apläuc, ber feifte

uub bcr bürrc, percbitcn ihn mic bic jünger bcn

Weifter, unb bae) arme, liebe 25olf be§ Sprengel^
famt feinen Webrcfteu fanntc er and) im Xunfel
bei» 23cid)tftuhlcs fo genau, roie er jeglid)cu 2XMnfcl

feiner Safriftei fanntc. öicr eine »olle t'abc uub
bort eine leere. £icr farbige ©cmäuber, bunt auf
bunt gcfd)id)tct, bort uubeflcdtes iUcift; hier ein

i'eibciiöfreuj, bort ein fdn»ar,^evi 23ud), r>on ehernen
Spangen perfdjloffen. — tir brauebte nur bie

Sd)ubfäri)cr bcr "ölcuidieuhcrsen aufjuneben uub
mit fuubigcr ,t>aub hineinjugreifeu, grün uub rot

ju fonbern, bas flammeubc Weib bcr Ücibeufdjaft

tu milöcs 23lau ju hüllen uub bie harmlofeii

Jvältd)cn im reinen 2i>eif? fänftiglid) au^mglättcu.
Uub mie oerftaub cr's, bic Spangen bei idjmar^eit

^udjes mit fd)ulbbefd)riebencn blättern \u öffnen

;

mic tröftlid) hob leine £>anb bas üeibensfreu} oon
müben Sd)ultcru unb legte es" mitten in bcn
Souucnftrahl bcr Wotteögnabc.

2111; m mad)te ihm feuic ©erbe in bcn ©äffen
unb Wäfirhcu bcS 23orgo ba§ ^irteuaint uidjt. Sic
mar ein liebensmürbigcs 2<ölld)cn, nüchtern, lebens-

froh unb blumig oon 2Bortcn. Wiug ciusi fehl,

fo ließ fid)*ei mci|t unfrbmer oom ^rrpfabc jurüct-

lenfen, menufd)ou ber treue .löirt Xou Oiivolamo
gern bas Sprüchlein betätigte: »2Bcr laugfam geht,

bleibt gcfuub unb fommt meit."

Einmal aber mufitc ber 23ebad)tfamc oon feiner

gcmäd)lid)cu iHcgel abtocidjen unb an einem Ja^ic

mehr Sdjritte tun mie fonft in einem 2}ionat.

Taran trug eben iciue .Haushälterin SdjulD, feine

„Perpetua", mic bcr 2Jolfsmunb bic i*farrhau'ö=

ocriucferiuucu ju nennen liebt, feit 2lleffaubro

Waujoni feine unfterblid)cn B 2.!erlobtcjt
Ä
gefdiriebctt

hat. Sie mar uurflid) eine Perpetua, eine 23e>

ftänbigc, beim feit breifüg Sommern biente fie

ihrem geiftlidicu $>crrn ttculid). 'iölaudjmal ittbeffeu

überfiel fic bcr Satan, fo baf) fic beut .^odjmürbigeu
bie fiebenbc .C>öllc tjei^te uub bie ^orucsflammcn in
feinen ^•riebcue'hitumel hinciuleden lieft, (rr mochte
feine »"yiugerfpi^cn noch fo tief ins geiocihtc 2jJaffer

taudjeu, um
(
u"i löfrijcn: bie ©lut muütc ihre Reit

haben jum 2lusbrcuucn, unb 2iapf uub Seiler
flirrten baju. — 1a er nun oon je unb je mußte,
bau ber böfc (sJcift burd) fein »^aljre aus!" \ii

bannen mar, fonbern allgcmad) in fid) fclber erftarb,

ging er alö meifer 2)cann fdjmeigcub uou bannen,
ehe baei Jener ihm bic üaunc anieugte. 2)land)=

mal nur hinab in feine ftille «irdje; ba rüdtc er,

menn ihm fein ©cbet bie alten ituie bettgte, gern
ein wenig au ben Silbcrlcucbtcrn unb 2Mumcn=
oafeu ber Seitenaltärc uub ftanb betraebtenb oor
beut blaufen Ziborium im 2Jöinfcl, beibe $>änbc
hinter fid) uifammcngclegt. Cber meun braunen
bie Sonne fröhlid) fehlen, holte er ftcfj feinen ffuub»
ut vom öafen unb raanbertc eine 2Bcilc fürban,
iuioeg oom bräueubeu Viuibus.

^lüifdjen ber chrmüibigcn Priorei unb beut

grauen ^alaftc ber 23orghertni tut fid) bcr ü'hiaffo

^orgherini auf, ein fdjmales, überbadites Wäüd)eu.
Irciecfigc Stcinftrcben fdneben fid) fdjrccrfällig unter
bic SBölbung, aber ber iUuubbogen bes^ 2lusgaugö
rahmte ein fd)ötie5 Riibdjeu ein. Himmelsblau
unb tenffitS be^2lrno bic .fränfer unb Räuschen
um S. ^acopo Soprarno, cigeumitlig übereiuauoer
getürmt, l'äug* bem Jluffc jieht fich ber Spajicr=
meg cutlaug, uou 23rüdc ju 23rüde. lieber ben

II
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<$ontc t>ccd)io gcbt'S, jnrifd)en bcn Säben unb
Soggctten bct ©olbfdjmiebe unb Ttöblet Inn, rottet

jum ^ittipalaitc unb bem herrlichen SJoboligarten,

ober bie alte ÜHöntetfttajje hinunter bis gut ttotjigen

^orta Sotnana. Ta enbetc Ton ©itolamoS
Gpagictgang gcroöbjtlid), unb untetroegS mufjte et

fteben bleiben unb einteeren, roet roeifj, rote oft.

iKot gab'S aüetorten.

Tann unb manu jog'S ihn aud) hinauf nad)

San Tomenico bi Jiefole. Ta batte et im Rloftet

einen leibenben ^ltgenbfteunb; bet bad)te getabe

in biefem ©otteSjabte uoQ ©onnc unb 5tud)tbat«

feit, ba Clioen unb Simonen ihte tiefte etbroättS

bogen untet ihtet ebeln Saft, oftmals anS Stetben.

©ine£ TaaeS, als ibjn betriebet ^ufptud) unb
ftteunbeSfütbittc nottaten, fdjidte et ©tulian Jabbro,
ben ^ubtbettn oott San Tomenico, mit einem

bübfdjen SBägelcbcn gut ^iajja bei Simbo, bamit
et ben §od)roütbigftcn bäte, fid) auf ein Stünbd)en
obet jroei betauSjubemüben; bet §odjroütbigfte

möge ei nidjt übel aufnebmen.
Ton ©itolamo febjdte flugS hinüber jum Rutaten

roegen bct SJefpct unb täftete ftd), unb bann nahm
et leine $etpctua auf ben Söagcn. San Tomenico
lag fd)on balbroegS hinan nad) ^icfole, unb bott

btoben ioüte fie enblid) roiebet einmal nad) it)teS

oetftotbenen SobncS SBitroe unb ben fteben ©nfel«

finbetn feben. Tie $tau, bie lUelia ©leotta, roebte

Sttobborten füt bie Florentiner £>üte, roat febroad)

unb oetbtaudjt unb eine tidjtige §ammetbafe. Tie
Rinbet, bis auf ^ia, bie ältcjte, arteten ibt nad).

Hatte, gtofjäugige Tinget, unb com 2Bafd)cn unb
Rammen modjten ftc nicfjtS roiffen. Sic febrien

batob, unb bie fluttet jagte fte gut Tüt hinaus,

^rieben rootlte fte haben unb ihr hartes- SoS be«

n>einen.

91nt $ia batte tbteS 93atet§ ©tbfebaft an«

getteten. ©ine ©leotta roat fte, fd)5n unb gefunb,

unb halte bie iiinbcttleibdjen eben ausgesogen. Tie
junge 3Jtuft roölbte ftd) fttaff unterm »liebet, ib.te

klugen ftanben fefaroatj im btäunlidjen @cftd)t, unb
ein jartet ftlaum lag übet bet Obetlippe. Sie
jöpftc ftd) tnapp tton be§ RtauSb^aateS unb lätbclte

febämig, roäbtenb fte tnidfte unb bie ^>anb beS

£od)roütbigen fügte, benn fie blatte bie ©toßmuttet
jütüd bis nad) San Tomenico gebtaebt.

Ter SBagen ^ielt fdjon gut öeimfatjtt beteit,

unb bet $od)roütbigc mattete auf bet SBanf neben

bet Ritd)e, fein 9)teoiet auf bcn Rnien. Slllein

bott beim IBfetbe ftanb bieSmal nicht mie ootfyin

bet #iibrt)eit, fonbetn gjjeo Saubrim, fein Rnedjt,

Kuannt „il 93ajja", rocil fein Schöpfet ibm ein

ngc$, oorfptingenbeS Rinn jutn formalen SHunbe
gefdjenrt batte. -

"3(13 *J$ia beS SJajja anfidjtig routbe, fdjofj ihr

baS blübenbe "Hot bei« in bie btäunlid)en SEBangcn,

roie bem ^firfitf) bie Sonnenglut im §od)fommet,
unb bct 33aj3a roatf einen octftotjlenen $lid bitttet

ftd), in bem lobette eitel ©tbenfeuet, unb bie SJhtnb»

roinfel jueften luftig baut. — Tet ©b,troütbige fab,

eS roobl, allein et rootlte nidjtS baoon bemetfen.

Still bad)te et: ,5$ft fte nid)t roie eine SHabonnina,

fo bolbfeltg unb fo jungftäulid), baSRinbV Siebe

»ht fiegtetd) butcb bie 9Bclt, ba§ roiffen bie 6in<

famen fo gut roie bie 5tob,en unb ©epaatten.

Sora ©elfomina blatte beS 58ajja Sdjelmenblid

Uebtx Sanb unb SPlecr. Ctt«j>.«u*flQbt. XXIII. 1

aud) gefeben, unb aud) fte tat roähtcnb bet 5a ^)r^

ben i'lunb nid)t auf. '.Uber in ftd) fod)te fte eine

Suppe, bie roat gepfeffert unb nid)t fdmindbaft )u

effen. Taheim fdjob fte ben Rcffcl gleid) ju ^jeuet

unb fing roiebet an, bie $)öflc batuntet »u beiden.

911S Ton ©itolamo nod) einen Slugcnblicf im Jylut

oetroeilte unb feine oatetlidje 5«ube au bem Rinbc
auSfptad), um feine Perpetua )tt etmuntetn, ba
fd)lug bie flamme empot:

„TaS Ting oon fünfjcbn, unb bct Sajja ftteid)t

um fte fjerum roie eine Stedjmüde! ©ctabe bet!

So ein roilbet Rurich, bet näd)tenS mit bct ©itatte

fttold)t, unb hat baS SReffet offen im Sad, unb
bat baS Rinn nüu heraus unb bärtig roie einen

alten £>auSgiebel — pfui, pfui, baS Sd)eufal!

Ginet mit einem Spottnamen angehängt, pfui!

Sanft s}?ettu3, bct Gifetct, bet bem Ruedjte baS

Cht abhieb, roeil'S ihn ätgettc im ©arten ©ctt)fcmane,

bet rooUe mit betftehen ! "Okin, et betommt bie V ia

nid)t, fo roaf>t id) ihres itiatetS eheliche iOiuttcr

bin — (©ott gebe ihm bie croige Scligfett, kirnen!)

— ©bet erroutge id) fte mit biefen meinen Rauben!"
„33crfünbige biet) nid)t unb jäfjmc beine ^unge,"

fagte Ton ©itolamo tabelnb. /JJirara bit liebet

Sanft ^[o^anneS ben Sicbteidjen jum SJeiftanb unb
lege beute 92ot an 9Ratiä ^>etj.* Tamit ging et

in fein Stubio hinüber unb riegelte bie Tüt ab.

Uebct feinet 'ältbeit oetgaß et ben 93ajja, abet

Sota ©elfomina oetga| ihn nid)t, roennfcb.on fie

baS Reffelpaufen mit bet Sdjöpffetle unterlief? unb
iht ©etät fadjt beifeite ftellte. Tie gepfefferte Suppe
[teilte fie aud) nut beifeite: etroaS "JintUirfics oer-

fdjüttete fic nid)t; fie btad)te eS ftetS an ben ted)ten

9Jlann ju feinet 3ett.

So gingen bie Sommetroochen b,in, unb oom
58ajja roat nidjt meb,t bie iHebe; bet Simbo lag

roiebet ftiQ untet bem Sttaljl bet SJIotgenfonne

als ein teebtet ^tiebenSbimmel, unb bie 9lnbäd)tigcn

in bet 'ilpofteltitche barbten: ,$iet ift fein beten;

fein fiätmen unb fein ©efrbtei, unb bet $od)eb.t»

roütbige fo milb in bet 93eid)te; man batf fid)

febon ein tleincS SJetgeben ertta etlauben obet

gat uoei! 4

Ta jebod) legte bet SItge feine Rlaue abermals

inS Spiel, ©t febidte eine bet Jicfolanct Stroh«
fled)tctinnen gu Sota ©elfomina: ©ifa ©ceco, bie

i'fadi harnt bet ©leottal. Unb eS ging roie butd)

bie Raffeemüh^le, fo geläufig: bet iöajja unb bet

SJajja unb immet bet SSajja, unb bte ^Jia als

^id)otie bajroifd)en gemengt. TaS roat ein liebet

Sefud) hinten im geroölbten Rücbentämmetdjen, roo

Sota ©elfomina ihr £>ci(igenaltätd)en unb ben
-'iahforb mit ihres §od)roütbigen Sttümpfen unb
fleibroäfdje hotte. 9Jht bem Stopfen unb SluSfliden

routbe eS nid)t oiel, unb eine fdjlaflofe 5Jad)t roat

baS ©nbe com böfen 2öette. Sdjlaflofe dächte

inbeffen btüten ©ebanfeu auS unb mad)en ©nt<

fdjlüffe teif, bie eine ©tlöfung bünfen unb ftnb

bod) mit cm groicfacbcS Rtcttj. Allein gat mauebet
fpütt in feinem ©ifet etft nad) bct btitten 3)(eile

bie Saft, bie et fid) attfgelaben b,at

9lm ÜJiotgcn banad) mad)tc fie fid) in atlet

^tühe auS ben 5ebctn, folange bie näd)tlid)en ©e»
banfen nod) roatm roaten in ibt. Ton ©itolamo

4"
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Ijatte Weffe Ml Iefcn unb neigte bic Sippen nicht

cor jroölf; alfo Reit genug. Sie berftc bie Letten

auf, fprad) ifir webet brunten in ber Kirche oor

bem bcilfamften Bittaltare unb eilte binroca jur

©eftnbeoermieterin in ber Strafte Bot San Ü)faria.

$ort rnadjte fte ber ^ia einen leichten Ttenft als

JtinbSmagb auS bei frommen Bürgersleuten. ©leid)

übermorgen ober am Montag anzutreten. So mar
bie $ime bem Bajja entriffen unb ihr unter bie

beilfame ftuebtel gegeben. Den tarnen oon B»«$
jufünftiger £enfd)aft aber burfte Welia um ©otteS

roiüen nicht «im oorau§ erfahren, crft foQte fic baS
Rinb einmal in bie Stabt hiuuntcrichicfeu, gerabeS»

roegS jur Bia*ja bei Simbo in bic Briorei.

Sie gab ber Vermieterin eine Sira als £>anb«

gelb, beim roenn ein rocltlidjeS 'Bett geraten foll,

mufi man baS ©elb Dorn auf ber ^inaerfpi^e

haben, unb bann ging fte fürbaft jum uJtercaio

nttooo, ber fäulcttgetragenen Kaufhalle, naebbem fte

ihre roetfien Bohnen unb ben Stodfifeh jum Wittags»
brot cingebanbelt hatte.

s
\v.\ SHercato mahlte fte ftd) einen Straufi fpäter

9lofen unb früher Bäinteraftern für ihren Bittaltar

unb ftanb barauf eine ganje SBeile mit ihrem
Straufie an bcn fantigen Gapfeiler ber $aHe ge»

lehnt, ben üfeben ber beiben Brieffd)rciber gegen«

über: bem lürren unb bem Budligett, bem ©obbo,
ber ein IjeifereS ^iftelftintmc^cu unb brennenbe
9Iugen im fahlgelben ©cfiebte hatte.

GS herbftete fchon in ftlorcna., unb obwohl bie

Sonne noch alle Sage golben hinter Ballombvofa
aufftieg, mar eS frühmorgens falt im Schatten. —
Sora ©elfomina fröftclte, 30g ihr Such fefter um
Hopf unb Sd)ultcru unb ftarrtc, bie Sippen ein»

gefuiffen, unoerroanbt gegen ben ©obbo bin, ber

ba brüben frhreibbereit am $ifcb hodte, ben @änfe«
fiel hinterm Obre, baS michtige Xiutcnfaft, Siegel»

lad unb Betfdjiertopf neben ben roeifieu Bogen.
Gr martete; nur feine "ilugcn fpradjeu, roäbrenb

ber lürrc balb ein lirndjen, balb einen Burfchen
anrief: „")hm, nun! £>aft bu fein Sdjroarj auf
Söcifj I« ffHeu, bafi eS unoergänglicb roirb ?* —
balb einen Gfeltreibcr am kirnte Rupfte unb n ächtig

mit ber Jauü auf feine Bogen fd)lug, meil er ftd)

fein ©cbör fehaffen founte im ©eroirr ber 2Iu3»

rufer. Blöglid) aber trümmte er ben 3cigcfinger

unb roittfte Sora ©elfomiua.
Sie fof) eS beutlid) unb eS überlief fic ; benn

bicS Reichen b,atte fte non Sanft ^ctrui erbeten,

fiangfam ftieg fte baS Stuften hinab unb ging ju

ben lifdjcn; aQein ber lurre. ber fic gleich am
iRotf jerrte, mißfiel iljr, unb fomit trat fte jum
©obbo, trotjbem er eine böbnifdje 2Jciene jog unb
bie febarfen tUugen rollte.

,^d) miß bir einen Brief in bic geber fagen;

roaS forberft bu bafür?" fragte fte, als fte am
Üifche ftanb.

»Bier Solbi, fo er nidjt mcl)r all eine Seite

lang roirb."

»$aS ift ein Sünbenlohn für jroei ftrenge

SBörtebeu an eine Socbtcr. $d) gebe bir brei —
bafta."

1 er ©obbo hob bie 9(d)fcln bis über bie Cbrcn
unb bcharrtc: »Bier."

»Gl)! — eS ift ein Bcrbrechett, einer altert Wutter

fo oiel abjuucilangen ! £aft bu nie eine 9Jmtter

gehabt, bie bich gejüehtigt Ijat/ bamit bir'S roob,l

geheV-
.Rommt her ju mir, Sora ©elfomina, ich bin

rooblfciler," rief ber lürre brein unb machte einft«

weilen einen iititenfpritjer aufS <ßflafter auS feiner

trollen fteber. »Segt mir brei ^olbi auf jroei

Seiten; unb eS fod mir auf einen fd)önen Schnörfel
unter euerm Tanten nicht anfommen, fo roaf)r id)

ju euerm ^ochchrroürbigften in bie Beichte gehe."

„BJer oicle 2Borte macb.t, ^at roenig ©ebanfen
in ftc^," entgegnete Sora ©elfomina furjab, fchrte

ihm ben iHüdett, unb legte bem ©obbo ihre brei

Solbi auf feinen Bogen. „Sdjrctbc mir bafür,
roaS bu oermagft," fagte fic unb fegte ftd) nahe
ju ihm auf ben Binfcnftubl ber Rlienten. »Schreibe
meiner 2ocbter, ber Sora Slmclia Glcotta von
(^iefole, bafj fte ihre 'äleltefte, bie Bia Gleotta, ju
mir in bie gottaefegnete B^iorei fchiden foU, B'aS5n
bei £imbo. Unb ftehenben ^u|eS müffe fte tommett
unb ihre $abe im Bünbel mttbringen. Jüge ht"»"/
bafi Sanft BetntS fte ftrafen roerbe roie SJlalchuä,

bcn ÄriegStnccht, toenn fte nicht gehordjt."

»GS ift bringlid) genug o^ne beS 3Rald)u3 Chr
;

baS fattn id) für brei Solbi nicht mehr hitmn*
bringen," antroortete er unb jog bie ^cber lang«

fam, bamit fic ftd) befutnen unb nad) bem oiertett

Solbo in bie 2afcfae langen tonnte. "Mein fte tat

nichts bergleichen.

»iCBcnn cS bringlid) gettug ift, fo fege meinen
9lamen unter bie Schrift unb petfebicre fte richtig,"

fagte fte, unb er fdjrieb ben tarnen groij unb
beutlid) famt bem latum, braeb ben Bogen brei»

fad) jufammcu, fd)ob bie Sdjmalfeiteu ineinauber
unb abreffterte an bie eb,rfame "üHtroe ^(ntelia

Glcotta, Bia San ftranceSco am Berge ju Jiefole,

roie fte'S i^m biftierte. Gin roteS Siegel jebod) be»

tarn fte für ihre brei Solbi nicht. "Jhtr eine roeifje

Cblate. Xann ftrich er fein ©elb ein, unb fie

ftanb mit ihrem Briefe unb mttftcrte baS ab unb
ju gebenbe fianbuolt auf einen ^iefolancr jum Boten.

Gnblid) fam ©ian Broft, ber ÜJlctigcr, in feinem
Stpproägclchen auf jroei tRäbern, bem Baggere,
uorbei, unb ihm gab fie ihr Sdtriftftütf ab.

Aufrieben unb erroartungSootl pilgerte fie f)eint,

trug ihre Blumen mit ftnirm unb Betreujen auf
ben Bittaltar, rüftete ibreS Ghrroürbigen einfache

9)Uttagöfoft unb fanb noch Reit , bie tUleffe ju
hören. Sdjon nachmittags faß fte auf ber Sauer
für bie Bia unb itjre SOtutter — Gifa Gecco roürbe
bie Kleinen unb baS Rleinfte berroeil behüten —

;

aber fte machte ihre 9led)nung ohne ben SEBirt.

lenn fte rou|tc nich^t, bafi ber ftitfolaner ÜJtegger

ihren Brief crft einmal brei läge in feiner lafcbe
fteden liefi unb bann baS jerfnitterte Xotumeut
feinem Bübchen anoertraute, bafi eS bie Botfcbaft
an Sora Wltlia bringe, falls eS ben Auftrag nid)t

etroa beim Spiel in ber Bia S. JranceSco oergäfie.

SHidjtig — erft als am 9Kontag ber "Mbenbftcrn
im roeftlid)eu §immelSrot jitterte, fühlte ©iannin,
ber ftleittc, baS Bap-.cr im ^>ofenfädd)en unb be«

fann ftd), roährenb er nach einem Stücf Binbfaben
jur ftangfchlinge für bie bummen Singo6gclcr)cit

fuchtc, auf bie Botenpflid)t.

9lun erhielt Sora OTelia roirflich ihren Brief,
aber ba fte beS SefenS unfunbig roar, mufite fte BtaS
iHüdtehr oon San Xomenico abtoarteu, obfd)on
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ihr bie müben klugen oon Reit ju 3cit juficlen.

Sie fafj alfo uub feufjte unb gähnte, bis He ben
jahnlofcn Sölunb faum mehr jufammenbradjtc.

II

Turnten, auf ber fchmalen Strafje nad) San
Tomentco, gerabc ba, roo jroifchen ben Soften grauen
flauem vertu* unb linfS bie ferne, herrlidjc Tom«
tuppcl oon ,\Iorenj mit bem lichten ©lodenturme
neben fich roie eingerahmt im Slbenbrot ftctjt, über

fchroarjen 3hPreffen unb ftlbernen Olioen, roanbclte
v
J}ia langfam bergan unb beim. Ter Sßana hielt

fte im 2lrm, feft unb preffenb, bau eS ihr roohl

unb roche utmute roarb unb fic unter feinen Hüffen
febauerte gleich, bem SRofengerant broben auf ber

•ailauertrönuna im SEBinbbauch. Unter bem 9Jor<

bach ber »erblichenen RrujifiruSfreSfe unb bem
frifdjen ©lumenfranje am £>afen ftanben fie noch

ein paar 5Jctnuten ftill unb brüeften fich, eng um-
fchlungen, gegen baS braungemalte SOflauerffüa, baS
bic £>eiligennifd)c oorftellen fodte. lieber ihnen am
Lerbach icbaufeUe bad 9lmpelcbeu mit bem OeU
lichtlein im roten ©lafe bin unb her, Ter SBinb
roarb jum herbftlicben 'iHacbtfaH ftärter.

Ter 99au,a roiegte feine Siiebfte hin unb f>cr in

ben fehnigen Slrmen, nahm ihr roeidjeS Ohrläppchen
jroifchen bie gähne unb febnaufte baut cor ©er«
liebtbcit, big fic fich losmachte.

„9luf Allerheiligen bin i cb in ^iefolc ber Jubr»
berr, 9iinina, fo roie ber ©iulian $abbro in ©an
Tomenico. Gr mag fid) einen aebulbigeren Rnccbt

btngcn!" raunte er ihr ju, uno fein Atem blicS

ihr glübenb in ben Warfen. Sie fchüttelte ftcb,

lachte fiebernb unb rieb ihre runbe 2Bange fofeub

gegen fein langes Rinn, baS braunblonber ©art»

flaum bebeefte.

. ein SRof? unb ein 3Haultier für ben

SBaggere unb ein ©fcldjcn für bie Schleife — unb
roenn mir reich werben, noch einen Knecht unb
jirci Ochfen!" flüfterte er weiter, brängte fic oon
neuem an bic ITlauer unb big fo heftig in ihren

birfen fchroarjen 3opf, baj? e$ fnirfchte.

Ta rief eS plöfilid) gleich unter ihnen, hinter

ber fcharfen iBegbicgung: „Hü—a! via, via!"

TaS mar beS tficfolancr 2Beinfchenfen grobe

Stimme, unb feinen Cchfentarren fannte ©ia am
(Scläut.

2Jcit jähem iHud mar fie frei unb hufchte bem
58 :s:.i baoon nach Jiefole aufwärts, fo hurtig roie

bie hurtigfte ©ibcdbfe in ihr Steinoerftetf unter ber

Aloe. SfllS ber ©enarrte ftanb ber ©ajja unb
mußte noch bem Cchfenfarren unb ben oollen

Shiantiflafchen auSroeidhen. ©inen läfterlichen ftlud)

tat er unb fpuefte hinter bem Rarren brein ; bann
riß er fid) ba« §emb über ber ©ruft auecinanber

bis jum ©ürtel unb roifchtc fich ben rauchenben

Schroei§ ab, bermafjen hämmerte bie roilbe Siebe

ihm im ^erjett.

Singen b fchlcubcrte er nach San Tomenico

juriirf, unb tremolierte unb jog bie Töne lang unb

flagenb auS. SIber er näfelte nicht roie bie warne»

roben. £>od) unb coli flang feine ftarfe Stimme

über bem matten tticfatgeblinjcl beS TorfeS, unb

in ber Rlofterjette brunten lag Ton ©irolamoS

franfer Jrrcunb fiebernb auf feinem Schrägen unb

ftötinte iu bc§ «aMa Singen:

idj au* meinet Oeimat muftte fdieiben.

Sot meine ttiebfte roeinrnb ini.i» oetlaffen.

ie fpraa> au mir. unb bittet roat U)tÜeiben:
.fiiann batf id). Stebftet. roiebet Med umfaffen ''

lue Wntwott aab id) ibv mit biefem lOotte:

.04 iDtnme roiebet. bleibt mit (Sott »um £otte!'

ixt $tntn>ott hob' in lemut icb aeßeben:
.xVi) (ominc roiebet. tcbentt mit <Aoit bai Seben;'

tie Stntroott flob id) Hjr in flottem tioffen:

,3<t( tomme. |o mitb, nidit bet lob geltoffen !"

„2BaS bie ©roßmutter roiH, muß gefchcheu;

pade bein ©ünbel auf morgen in ber Jyrühe, ober

ich loerfc bir beu Sdjuh an ben ftopf," brobte

Sora 3Jcelia unb hob ben mageren ftu«; aber fie

gähutc tobmübe ,u' ihrer Trohung. Sie ftredtc bic

ßanb, bie abenbS jittrig mar oon ber langen

Sieberarbeit, nach ihrem Ccllämpchen unb löfchte

ben Tod)t. Tann froch fic auf bem Strohfad ju-

fammen unb nahm ihr SilcinftcS an bic ©ruft. @S
roar faft fechö Monate nach bem läge geboren,

ba man ^ier (Slcotta, ben ©atcr, jcrfdjmettcrt auS
ben Steinbrüchen beS SJlontc (Eeceri t)cimgefct)afft

unb feinen }crc|uctfd)tcn fieib begraben hotte
s^Jia tappte fid) jur Rammertür hiu unb fdilüpfte

auS ber bumpfigen {JmfterniS in golbigeS i?icbt

unb füfjc fiuft. Tenn ihr Rämmcrdicu, baS nichts

als baS ärmlidje ©ett, bie 'JBeihroaffermufdjel unb
baS roeiße (yigürchen ber gebenebeiten ©ottcSmttttcr

3u £)äupteu beS SagcrS enthielt, hatte einen 9luS«

gang inS Oelgärtdjen am 58crg hinauf. Ter 3luS--

gang ftanb often, unb oom tleincn 93eete oor ben

Dliocn jog ber ftarfe Tuft beS (SitrinaftrauthcS

herein, beffen Slätter roie bie SJlfitc ber Simonen
riechen, unb bic gebüfd)clten IKofen bufteten auch

unb baS graue Santoliuotraut, baS ringS umS
SBcet roucherte mit iRefcbcn baruntcr. Ter SHonb
fefaien taghell, ooQ uub runb ftanb er über ber

©artenmauer im 9(au unb machte bic lieben

öimmclSftcrnchcn matt. 3CDC Clioe im ©cjroeig

hob ftd) auS bem Silberlaube, hier brängten fte

ftd) fchroarj jufammen unb bort grün, unb bie

berbftlicbcn Tanten beS feines id langen ftd) als

gelbe ©irlaubcn oon Stamm nt Stamm. Unb oben

auf ber 3ftauer hielt bie alte 9Uoe 9Bad)t über

©arten uub Räuschen. Tie ftarren fleifchigen

Blätter ragten moubbcfdjicncn in bie fiuft, fo fchön,

fo roeiß im ©lanj, als hätte ber funftretchfte Stein«

mc$ fte auS Marmor gemeigclt.

Uta fing ju fd)(ud)^en an unb roufjte felbft uirtit

um roaS. Sie ließ baS Türrhen offen unb horchte

auf bic cinfame 3iJaoe ' °ie ba braugen jirpte,

bis ihre Tränen getrodnet roaren. ©S mußte roohl

bie attcrlefctc gifabe beS Jahres fein, benn feine

©efährtin antroortete ihr. ^mmer länger fd)tuieg

baS ©efd)öpfd)eu jroifeben feinen roehmütigen $itp*

tönen — enblich oerftummte es ganj, unb ber traft«

lidje Sllonb fanf aud) hinter bic 9Jlauer. Ter
Sommer roar oorbei, uub bie 9lad)t roarb bunfel.

©in roilber Sdjmerj bemächtigte fich beS jung»

fräulichen RinbeS; roie ein reiftenber fflolf biß er

fid) feft in ihr unb tranf ihr roarmcS öerjblut.

Sic fniete oor ber ©ettftatt, auf ber ihr SltcblingS»

fdjroefterdjen längft fd)lafenb nach ber 3Banb hin

lag, hob bie gefalteten §änbc mit bem SRofcnfranje

utm roeißen loubilbchcu auf unb fchlucbjte unb
ftammelte ein sJloe übcrS anbre in ihrer iHot.
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9iie roieber roürbc fte bie Sommerjitabe t)ören,

ber Kajja; nie roieber Gitrina« unb Santolino»

buft einatmen: im SERcrcato hielt man mir Stabt«

blumen feil, bunte, große unb roeiße Tubcrofen,
bie nad) bem friebhof rochen! Sie tat ben SRofem
frans beifeite unb fcfjob fid) jutn Scbrocftercben

unter bie bünne Tecfe, meinenb, ad), fo bitterlich,

um ihr $utünftige« lieib unb faß nod) lange, al«

fie nicht mehr meinte, ftärrte in« Tuntel unb fuebte

Orbnung tu ihrer jungen Seele ju fdjaffen.

(Snblirb legte fie firii nieber unb faßte ba« Riffen

famt bem feftfcblafcnben Scbroeftcrcbcn in beibe

Mrme, preßte ihr ©efiebt auf bas Scbroarjföpfcbcn,

fügte unb fußte e« mit brennenben kippen unb fehnte

fid) nad) be« Kajsa Staffen, bis ihr bie faljigen

tränen roieber beiß in bie klugen fprangen.
„^d) gebe nid)t nad) K°r San Iftaria — id)

roiU n i d) t ju ben Sttiibcrn ber fremben l* munnclte

Sie
abgeriffen in bc« Scbroeftcrcbcn« Sdjroarsbaar

linein unb fcblticbjte baju, baß e« fie ftieß. Ke*
onber«, rocil fte an ibren Kater badjte; benn ber

Kassa mußte morgen aud) ben ganzen langen 2ag
Steine am sD(onte (Jeceri fabren: ,C beilige Butter
©ottc«, gib acht auf ion! Kefrfjütje ihn mir!"

Sann aber bedte ber Sd)laf ihr boch feine milbc

$anb über bie naffen "ilugcn, unb c« roarb ftiü

in ber Rammer.

,\u ber erften ,"vrühc fprang bie Sdjläfcrin auf,

ba fie ein laute« ©eseter bureb« .§au« gellen unb
bie SJhttter jammern hörte: „Kia! Kia! So fomm
bod)!"

Sie fam unb iah am 2Bebftuble ba« Klüt in

einer i'adje fteben. Sttuf SRuttcr« Slnicn faß Kippo,
ber fünfjährige, rceiß im ©eftrijtdjcn unb fd>rie.

(Sr mar braußeu in einen mächtigen ©lasfdjerben

getreten, unter ber Sohle be« nadten füßchens
flafftc bie breite QBunbc, unb ba« Klüt lief roie

ein '-Bad). Kia trat flug« in bie Schuhe, rcarf oeu

SRod über« £>emb unb hodte ben fleinen Krubcr
auf ben ÜHüden. Ungejöpft unb ungemafdjen lief

fte mit ihm über bie roeite Kiassa unb ba« [teile

©äßcbeit hinan sunt Kaber. hinter ihren Tritten

ließ be« Krübcrchm« Klüt eine Iropfenfpur oon
Stein ju Stein.

Sor Kcnoenuto, ber Kaber, befprad) ba« Klüt,

roufd) bie 2Bunbe mit reinem SEöaffer im unreinen

Keden unb oerbanb fte auf« befte mit breierlei

Kräutern in fanftem Dele unb mit einem rocieben

Sappen.
Ten ganjen lag hatte Kia ju pflegen unb ju

forgen, roeil bie iUutter geftern unb oorgeftern im
Wüdftanb mit bem Kortenmadjen geblieben mar.
Ta§ mußte heute eingebracht roerben, unb oor ber

Tür hafprtten 9J]afo unb florentina ba« grobe

(Sinfcbtaggarn auf bie Spule.
©roßmutter« UBille unb Kia« Künbel, bie frem>

ben Hitiber oon Kor San SDtaria; alle« mar über

ber £>au«not oergeffen — nur ber Kaj$a nicht,

^a, felbft bie Butter buchte jroifcheu ihrem 3am«
mern unb Seufjen einmal ober jroci: .tfinc ftarfe

£>anb in ber familie bricht manche« Streits su

Splittern, unb bie Kia ift mannbar unb fönnte
ein #au« regieren! 4

So ging ber Uhrzeiger am fiefolaner ©loden*
türm oftmals um fein Zifferblatt herum, unb al§

bie Cttoberfonne mübe marb unb bie $ifabe im
Oelgarten ber (Slcotta« icieber ju fchrillen anhob,
trat urplötzlich Sora ©elfomina in ba« $au« 311

ihrer Schwiegertochter. Tic Kerbingerin mar fchott

geftern bei ihr getoefen im Auftrag ber Käder«*
fiau von $or San -AU a via: ^Deshalb bie Stinb§»

magb au§ fiefole ihren 'Xienft nod) nicht angetreten

habe? Cb fte etwa oerlange, baß man fte in ber
feibenen Stutfcbe holen laffe*

^et3t fam Sora ©elfotnina felbft, firfebrot 00m
befchmerlichen @ange bei ihrer Seibcäbefcbaffcnbcit,

Sd)iocißperlcn in ben grauen Kartftoppcm um§
Doppelfitut, 3But im ©ersett ob ber ßbrenträntung
r>on einem K^eibe, bad für eine £ira $)anbgelb
brei Stnidfe mad)te roie uor bem £>od)altare. Sie
tarn, unb ohne bie sBia tat fie feinen Schritt uou
ihrer Schroicgcrtod)ter SchroeDe rüdroärt«. 2Bte
Sot« frau, bte jur Salsfäule umgeroanbelt, ftanb
fte ftarr unb ließ ftd) nicht erroeichen.

v3Ba§ gefagt ift, ba§ roirb getan! Schnüre
bein Küttbel unb eile bid), Kia ; — rebe fein SBort

!

unb bu, 9tteliaY $>a\t bu ben töd)terlid)en

©ehorfam bereit« ©erlernt? SBartc: id) mitt bid)

frifd) belehren!"

Um ben 'Pippo unb feinen fuß machte fte in
ihrem ^ome gar fein Aufheben« : ,Kaq ! Kah

!

Stinberhaut heilt über ^aerjt; feine bu beffer uor
beiner lür, Slelia ; bann treten beine Sttnber aud)
nicht in gläferne Scherben! — 9lbbio!"

Sora ©elfontina genoß heute einen freien Sag.
$fjr ^»ödiftehrroürbiger hatte ftd) fofort naa^ ber
heiligen *Weffe ju üfd) unb bann auf einen ftdjcren

Waultierfarren gefegt, um bergan nach Santa
"äJcargberita a wtontici su fahren. Tort broben
am Kergfircblein oon Santa iÖlarghertta auf ber
£)öbe, jenfeit« Sau 9Jliniato, roar feit roenig Tagen
Ton ©eroafio, fein junger Sdjroefterfohn, al«
Sturat anfäßig getoorben. 3" bem 30g e« ihn
mäd)tig, benn er hatte ihn aud) über bie Taufe
gehoben. — Kalb hinter bem alten Tore oon San
veiecolö begann fd)on ber Starrcnpfab ftd) fteinig

unb mühfelig emporjuroinben. Kor 9lnbrud) ber
Tuntclheit tonnte ber ^öchftehrroürbige nid)t roobl

Surüd in fiimbo fein.

m
freilich, bie Auffahrt im roten ^roeirabfarren

mit ben beiben fdjellcnbehängten Faultieren baoor
unb bem mürrifeben Ireiber baneben trottenb, bot

für Ton ©irolamo feine Keluftigung. So oiel

ftanb f eis : ber Kasja roar ihm minimal lieber al«

biefer ungeftriegette Krummbär, ber fchintpfte unb
fpttdtc unb fpuefte unb fd)impfte. Ter Kajja fang
unb pfiff fiicbcSliebcbcn jum ßeitoertreib unb rebete

mit feinem ®efpamt, unb ließ er hie unb ba in

feiner roilben ^eftigteit bie Keitfche aQ)u arg auf
bie gebulbigen Awflt^e ntebertlatfdjen, fo roar er

mit einem Sttatjuroorte ober einem augenfälligen

©leichniffe au« ber $eiligenlegenbc al«balb roieber

Sur Singeluft beroogen.
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9hm: audj bie irbifebe Dual nimmt für ben
©crecbtcn ein ©nbe, unb ber Sorfjang jur Selig»

teit tut fid) auf. — Da§ gcfd)ab für Don ©iro»
lamo, als baS Stolen unb Kippen im Saggere
überrounben mar, (Sottlob fonber ^alSbrcdjeu unb
innerliche Scbabennabme, unb ber mauerumbegte
Slusblicf fid), nahe ber #öbenfuppe, jum 9hmb«
blicf roeitete. hinunter jur Siufen in ein ftillcS

SBalbtal, roo febroarje ^«preffen, fpitj unb bort

umriffen, yuifchen runben Linien unb leudjtenbcu

Öerbftbäumen roud)fen, unb jur 9tcd)ten ragte bie

herrliche, beilige Domfuppel oon ftlorenj roic auS
aolbencn 2Bolfen, mit ben roeifjen 9Jcarmorrippcn

über baS Rotbraun ber Riegel gefpannt unb ber

roeiften Spitjc, jicrlid) unb cbel auf ba§ riefigc

.£>albrunb gefetjt. Sonft nichts oon ber Stabt unb
bem "ilrno. DaS aßeS lag oerbütlt oom heißen

Sonnenbunfte, unb auch bie Serge oon ^iefolc

unb Settignauo hoben fid) roic bläuliche Schemen
am £>oritontc, befät mit roeißen Sünftchen: Dörfer
unb Sillen, Rlöfter unb Sirchen.

©üblich roar er ganj broben, unb im offenen

portale bes Sergfirdjlcinö rjarrte feiner ber lebenbige

Cohn: Ion ©eroafio, ber Rurat, bem er tagS ju»

üov Sotfdmft gefanbt hatte, baft er ihn bcimjucben
roolk.

Sa ftanb er auf ber Sorftufe jum Dhron feine§

tieinen geiftlicben iHeicbeS, lang oon ©eftalt unb
jugenbfrifd) oon 3tngefid)t; bie Scbroarjaugeu
•gläujenb über lachenben Sippen unb femgefunben
gähnen. Mitten im Sonncnfcbcin ftanb er un«

bebeeften .§aupteS unb ftreefte bem Gilten beibe

Jpänbe entgegen. Der meinte, fein eignes jüng*

lingSfrobeS ,\di träte ihm noch einmal, neuerroedt,

in ben 2Beg. DaSfelbe buntle Kraushaar, fnapp
geitutjt um bie lonfur, bie gleiche SMmernafc mit
ben beweglichen ftlügeln unb ber fein nieber*

-gezogenen Spitje; baS nämliche ©rübchen im Rinn,

nur tun biefeS Rinn fehr fraftig auS bem hübfehen
©efiebte oorfprang: ,9ludj ein Sajja!' b achte Don
©irolamo, (achte unb niefte unb machte grojjc

Sd)ritte.

„@otte grüße biet) unb meine ehrfürchtige Siebe!"

rief Don ©eroafio, roarf fid) bem Gilten lebhaft in

bie 3Inne unb beugte fich, um bie fegnenbe £>anb auf
fernem Raupte ju empfangen, „— unb im Ijartcn

Starren, Chcim ; mir jur ftreube fo otel Sefcbroer.

3Bic foQ ich hir ha§ bauten unb gutmachen, bu
mein geliebter Sater?"

„2o gib mir einen SBermut; bie 'Jyahrt hat mir
mein ^nroenbigeS arg burebeinanber geroorfen," fagte

ber j£)odjToürbige unb ftrid) feinen aufrübrerifdjen

SJiagen mit ber ty(ad)baub. „Danach müffen roir

in beine Kirche gehen unb bis jum 9loe in beinern

©ärtlem plaubern. GS ift ein Dag oon ©olb heute,

ein gefegneter Dag."

,Qd) habe gefaftet auf bich, alfo rootlen roir

&otteß Segen audj mm 9Jtahle erbitten," antroortete

Jon ßJeroapo unb geleitete feinen ©aft forglich am

9(rme gut Pforte in fein befcheibeneS öeimroefeu,

bd^ feine ftolje Sriorei roar. Ueber ber lür hing

nod) ber abgeroeltte Rranj, mit bem feine Serpetua

Sie ift e'n ®rhitiid oon memem Sorganger —
twr "öerr erlöfc feine Seele balb au§ bem ^cg^

feuer" — , crjäbltc er halblaut. „Sie jammerte mid)

unb ich tonnte fie nidbt fortroeifen; [\c ift eine ge«

liube Srüfung." Dam aber lädjelte er oergnüg«

lid) unb liftig, alä !;.ilu- er nun gerabe eine red)t

liebliche Ueberrafchung in petto. Da jeboeb w*
fd)ien fie bereits unter bem Türbogen, Sora 9tofa,

be$ jungen Öod)ioürbigen oerfchrumpfte ßauö*
bälterin, bintenben ©angeS, bie rechte Schulter

oerbogen unb mebr galten im Slntlitj roic ein

toelfer Gipfel. DaS alles oennochte i^r bottcr*

gelbe§ Stopftuch nicht in Schönheit ju oerroanbcln,

unb Don ©irolamo judte ein roenig mit ben Sraucn,
lädjelte auch unb tlopfte beS Neffen ftü^enben s3lrm:

„S3abrlich, roabrlid) — gegen bie beinige büntt

mid) bie meiuige gleich einer ,\nr.o oon Subooifi,"

meinte er in lateinifdjer Sprache, unb Don ©er*

oafio rieb fid) bie roeifjen $>änbe unb erroiberte

ebenfalls auf latcinifct)

:

„Sage nichts, beoor bu ttjr SJcabl getoftet h^ft
Cb,cim, unb nun möge bir jum guten Anfang ihr

sIBci'mut angenehm eingehen. — Som jroeijäb^rigen,

Sora iHofa," fügte er heiter in ber SJtutterfpradje

binm, «unb bedc uns in einer Siertelftunbe ben $ifd)."

3rog ber unholben Sd)cutin ließ Don ©iro<

lamo fid) fein leereS ©laS nochmals füllen, fo föft«

lid) titelte ber buftig-berbc fträuteuoeiu ihm bie

ßunge, unb fo füfj roar ber Umdjgefchmad.

ÜJJan b.atte meinen bürfen, ba| jroei Jünglinge
ba broben im ©arten beieinanber fäßen, eng ju»

fammen auf bem einen ber oicr Derrajjobäutchen,

baS nach SBcften gerichtet ftanb. ÜBie fteinerne

DiroanS roaren fie geformt unb hoben fich ungefdjlacht

unb oerroittert oom £>edenrunb au§ Sorbeer unb
gefrorenem Lebensbaume ab. ^enfeitS bcS iHoit'

bellS ben>ad)tcn Dante unb l'iiravja ben Eingang
»um fiuft^äuSd^cn unter fd)roarjcn ^npteffen. Sie
fdjauten grämlich au3 ibren ©cfidjtern, au benen

bie 3eit, S3inb unb SBetter feit Sabrbunbertcn
nagten.

So rafteten bie beiben, einer im 3lnn beS anbern,

rebeten oiel oon alten unb neuen Stubententaaen
unb ein roenig oon jhrebenbieuft unb ©emeinbe>

pflege unb achteten beS StunbeulaufeS faum. Sie

fahen nur im ©ntjüden unb v2lufblid m ©ott,

roic fern über «^lorcnj im Dalc ber £)immcl golbener

rourbe unb bte abenbliche Sonne fid) ben blauen

Sergen entgegenneigte, ^mmer gebämpfter rourbe

ihr ©efpräd), je mächtiger bie ^immelSfchöntjeit gu

ihnen rebete.

©rft als ber Safriftan oon Santa Snarghcrita

bie Setglode anfcblug, breimal ernft unb langfam,

bann rafdjer unb mahnenber, ba fprang Don ©er»
oafio auf unb errötete, oor Scbred ob ber faft

oerfäumten f)irtenpflid)t, bis in bie §a(3binbc
hinein. Vernich uno mehrfad) tüfete er im oer«

fdjroiegenen Duntel beS ^cdenrunbeS feines OheimS
roelte ^änbe jum Slbfdueb unb lief itjm oorauS
burd) ben langen, rotbefonnten Slumengarten, um
iIBägeld)en unb Maultiertreiber jur Steüe ju holen.

©emäd)lid) folgte ber alte £>err unb freute fid) füll

an ber leuchtenben Stadjt oon Slftern unb 9JconatS»

rofen, SJarjiffen unb roten helfen, jioifdjen benen

hoher tRoämarin auffeboß. (Sx tointte bem Neffen

nach, roie er mit fliegenben Schritten ber Kirche

jueilte, unb als bie unholbe Serpetua mit einem
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feft gitfammengeroirbelten ®uftfträu§d)cu ^erfaci«

gebinft tarn, ftcdtc er ftd)'S (äcf)clnb oorn in ben
gciftlidjen Nod, btücftc ber Spcnberin ein Siraftütf

in bie b°ble §anb unb fuhr oon Rinnen, gcfdjmüdt
loie ein 93räittigam gut £>orfigctt.

©r hatte einen bohlen gufj nnb trat leife, roeil

er, feinet SllterS unbefdjabet, toobl langfam, aber

leidjt ging, benn er mar ein langer bürrer £>err

oon feinen Rnodjen. Nod) erfüllt bis gum §crgenS«
ranbe oon ber Schönheit feines Nachmittags roanbeltc

er bnret) ben (Sbiaffo; er hatte feinen roten SBagen
am Mottle oecebio b<imgcfd)icft. $ämmrtg wölbte

ftd) ber £>immel über ber IJiagga bei Simbo, bie

Sterne blinften fd)on, nnb ein grüne« &alblid)t

mar ringsum auSgegoffen ; bie v
J$aläftc roarfen lange

fdjroarje Schatten bis gur Sirdjc bin. Xcr Wonb
ftanb noch tief; ein uoller Sttonb mürbe er um
9JHtternad)t fein.

©crättfd)loS lici ber ©brroürbigc fid) ein, er

mar fein 5rcu,,b oon Jürfdjlagen unb treppen;
poltern, unb feinem frommen "Jlmte giemte eS über-

bieS nicht. Nactjbcnflid) nabm er Stufe um Stufe,

ohne mit bem Sdjirm aufguftoßett, unb bann ging

er gemädjltd) feinen langen ftlur binuntcr. Sein
©tubiergimmer lag ber Rüdje febräg gegenüber, unb
in ber Rüd)c brannte Siebt. $er bdlc Schein fiel

hinaus auf bie Strohmatte.
Irinnen roaren jroei Stimmen laut. «Don @iro=

lamo blieb ftchen. Hemmte ben §ut gum Sdjirm
unter ben 9Irm, ftrtd) ftd) mit ber freien Necbten ein

paarmal über bie fable Stirn, um au§ feinen tiefen

©ebaufen aufguroadjen , unb bordjte oerrounbert.

SBenn er bafjeim ober, roic jetjt, in naber Siebt

mar, pflegte feine Perpetua leinen 93efud) bei fid)

cingulaffen.

Sie fprad) fdjarf unb heftig, unb eine SJläbcben»

ftiiumc meinte laut bajroifd)eu: „— id) babc bod)

nur in Sant' Slnfano beten motlen, ©roßmutter!"
„$u lügft! SEBaS tjaft bu oorauSgufpringen

unb fdjleifft bein 93ünbcl burd) ben ©affenftaub ?"

Sd)lud)gen — „®S mar gtt fdjroer — !"

„3)u lügft! Daß ber 93aw» auf bid) roartet,

binter Sant Slnfano, b a S roußteft bu ! ^a, ja, ja,

fo ift e§, lüge nidjt! Uufre gebeuebeite Arau oer»

ferje bein £eil — ja, bafta ; bebanfen roirb fie fid)

!

Skrfdjerge bir'S nur — bu! — Qu boppclgüngigc

Natter! 1er 93agga unb bu — fo einer unb eine

lirnc, ber bie Nöde nod) ade Qatyxc gtt turj

werben: ein roadjfcnbeS Rinb!*
„@S ift nid)t mabr — o ^eiltae Ratbarina, —

beilige tlrfula, helft mir heraus! liefen Nod trage

id) im groeiten ftaljr, fiel) bod) au, ob er gtt furg ift!"

„2Bobl benn, fo treibe beine lorbett mit ihm,
— bi§ bu eineS lageS auf bem SJlatje ber 2lnnun<

giata ftcbjt unb bie Sd)ellc giebft bei ben ^|nno«

centi — um Nadjtfaü, roenn bie Xunfelheit — *

Sie big ftd) bie Sippen, fdjludtc an ihrem Satje

unb fdjreieg. $tc Sd)am überfiel fie mit einem
Wale — baß fie ibrem ©nfelfinbe Sebmad) unb
Sünbe gutraute unb fie mit ibren böfen Korten
oor baS $auS ber oaterlofen llnfdjulbiaen ftellte,

ber ftittbltnge, in Sappen ober elenbe SEBinbcln ge*

nudelt.

*JJia fagte feine Silbe mebr. SBaS mußte fte

oon ben ^nnocenti? Sie b,atte bie Sinic empor«

chulze-Smidt:

gejogen, bie Sinne barum gefd)lungen unb ben

Ropf barauf oerftedt unb fd)lud)3te.

ia ftanb plö^tid) Ion ©irolamoS babc fdjmarje

©eftalt im JHabmen ber Äüdjentür.
>J(tcmau^

mußte, ob er ju roenig ober ut viel gebort blatte,

©claffen fagte er:

„©ott jum ©ruft beieinanber. 2BaS tut beine

©nfeltodjter nod) fo fpat am 9lbenb in ber Stabt,

©clfomina? — Sieb auf; fomm unb gib mir beine

$anb, "ßia. tfürd)te bid) nidjt, liebe locbter; cS

liegt mir ferne, bid) binrccggutrciben."

Sora ©elfomitta blatte fid) gefafet.

„Sie foH einen guten Ticnft antreten, gleid>

brüben in 'ißor San Waria, bei ber Sora Tauieli,

ber 93ätfcrin, $)od)mürbigfter, unb fie begehrt gegen

meinen SGBiüen auf. 9Bibermorte oerbienen bie 5Hutc!
-

„Nun, nun, gemad), meine Siebe," meinte Xon
©irolamo, lädjelte unb bob befd)roid)tigenb bie

yinfe, roeil s
J$ia feine 5Red)te fügte unb mit ibren

iränen ne^tc. „©in ftttfameS ^ungfräulcin ftäupt

man nidjt mebr, unb erft oor roenig Sagen babc
id) mid) an biefeS QungfräuleinS ftttfamen Singen

erfreut. — ©S ift bod) rool)l beim alten geblieben

feitbem, >JJiaV Sieb mid) an, mein Rinb."

Sic fd)lttg bie tränenfdjroeren "Jlugen auf, unb
er nidte roieoer läcbelub, legte ihr bie .fratib auf
ben Sdjeitel unb flopfte ihr bie 9Bange, ba fie ihn

fo hilflos fleheub anfah, roie ein gefangenes Nchdjcn.
„— unb nun, roo laffen roir fte nächtigen f*

fragte er.

„(Shtnriirtrigfter — cS ift groar gegen ben 93raud>

in ©uer £)od)ebrroürben hciligftcr Wohnung, aber

fte hat niemanb als mid) in ^lorenj," antroortete

Sora ©clfomina; aQ ihr $otn roar ocrraud)t.

„Sic fchrcit roeber im araum, nod) hat fie bie
sBtonbfud)t unb roanbclt, roo man nidjt roanbcln

foll. dürfte fie bei mir in meinem 93ctte fd)lafett

hinter ber oerfdjloffcnen lür?*
„Nein. $a& ihr rebet unb meint, bi# cS

roieber tagt? ©S ift nun acrebet unb gcroeint

genug. Schließe ihr baS ©aftfämmcrd)cn auf, eS

muß nod) aQcS gerichtet fein oon bajumal, als roir

meinen Neffen erroartetcu unb er cS oorjog, gleid)

htnauhufahren nad) Santa Wargherita a "iUtontici."

„©hrroürbigftcr — baS J?inb oom Sanbc in fold)

ein 93ctt?!"

„So gefchicht eS, bafta. — Ürag mir nodj einen

93iffcn unb ein ©laS 2Bein auf. $aft bu bein

Nad)tmabl gehabt, liebe $od)ter?"

„®S ftcht mir oor ber SBruft — id) fann nidjt

effen, ©uer ^ochroürbcn." Raum brachte fic'S het«

oor, fo bebräugte fte baS SBeinen.

„©ut benn. ©eh fdjlafcn, fprid) bein ©ebet
unb ein 'ißatcr überher unb erroadje mir morgen
mit einem fröhlichen junger, ©ott fchüt^c bid);

gute Nadjt, liebe 2od)tcr."

SBäbrcnb Sora ©clfomina baS SIbenbbrot für

ihren .£>errti bereit machte, beulte er ftd) gu ber

9Beinenben nieber, gog fein rotfctbeneS Sdjnupftud)
unb nahm ihr ©cftd)t einen Slugenblid liebrcidj

groifcheu feine $änbe, nadjbcm er ihr bie iränen
abgetrodnet hatte.

„IRorgen früh 'n oct Rirdje ober in ber

Satriftci roill id) bid) hören, ^ctjt geh fdjlafcn.

£>icr hängt ber Sdjlüffcl, cS ift Die letjtc 2ür gur

Stufen im ©ange: bie niebere. ©ott mit bir."
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Vei ben Schultern fdjob et fie in ben ftlur

hinaus nnb roieS ifjr mit bem finget ihren VJeg.
fiangiam ging fte, ben Sopf tief gcfenft, ihr Vünbel
am 'älrm. 3)littcn im Jlur blieb fie nod) einmal
ftcbcn utib rtefjurücf: „@ute Wacht, ©rofimurter!"

„®ute 9iad)t," rief Sora ©elfomina unroirfdjen

Done«. Die ®bre für ba§ bumme Ding fdjien i(>r

oiel |u groß, ^n ber ©aftfammer bie ^ia!

IV

Um sDcitternad)t, al« eben ein Drapp ftlber»

flocfiger V3olfenlämmd)en auf bcr fcbroarjblauen

tf>immel«roicfe r»or bem Vollmonb roeibete, f>ob

Ton ©irolamo ftd) vom Siffen auf ben ©dbogen
unb f)ord)te. Drunten unter ben ^fenftern ber

Priorei roarb eine ©itarre flimpemb gejupft, unb
xroei ober brei Stimmen probten fummenb bie

äflelobie baju. ©ine oon bencn, bie feit 9)lenfd)en»

gebcnfen im to«fanifd)en Stalte umgingen unb
überall gelungen mürben, uro ber s3Jconb hell fdjten

ober bie 'Jiadjt heimlich, unb bunfel mar. „9li*

fpctti* nannten fie ftd); clffilbige Strophen mitfccfem
3piel ber SHeime unb einem pathetifcben Schluß
werfe. Vor ben Dorfbäufera unb jroifdjett beu
dauern ber Celgärten unb Siebgüter ertlangeu

fie; am Slrno bin, in fein SRaufcqen hinein unb
auf ben umjtrfelten Rirdjplä^cn, rocnn bie Vlinben
unb bie fiabmen oor ben Sird)türen glücflid) fort»

gefcblurft nnb «gccjtntt roaren, um ftd) felbft unb
ihr Seib fdtlafen 3U legen.

;-')i:v 1-ta jja bei fitmbo jebod) oerirrte ftd) fold)e

*Slu)it feiten, roeil e« nirgenb« in ber 9htnbe ein

ftetu«licbd)en anjufingen gab, roebcr in beu grauen
$aläften, barinnen jejjt junge Slerifcr unb alte

•C»atibiuerfcr häuften, nod) in bcr höd)ftehrroürbigen

Vriorei, bie auner Don ©irolamo unb bem Safri*

ftan nur nod) Sora ©elfomina beherbergte, bie

©rattbärtige unb ^ornroütige. 3Babrlid), etroaige

Vcftnger tbrer Dugenben hätten banfbar fem
bürfett, nntn fte mit einem ©ufj Sd)üffelfpülid)t

über ihre Köpfe baoongefommen mären jum Sanges*
lohn unb 3)linnefolb.

Deswegen roar'« begreiflid), ba§ Don ©irolamo
beim erften Jon auf ber engen, fleincn V'aSJa er*

roadue unb ftd) felber fagte : „©ure fiuft gönne id)

euch, rocnn ihr nid)t aüju arg näfelt unb mit ber

©urgcl jittert." Unb fo laufdjte er gcbulbig, bi§

bie ©itarre unb bie Singftimmen ftd) miteinanber
geeinigt haben mödjten.

^nbetfen nur eine 5Jlanne«fttmme tfob ju fingen

an. Hart unb frei, hodj unb leibcnfdjaftlid).
N
Jiid)t

bie ©urgel, fonbern ba« §erj- jitterte tn ttjr. Die
jroette Stimme begleitete nur fummenb im Vajj

unb fämpfte mühfelig roiber ba« böfe täfeln, uno
bie ©itarre gab furje, bumpfe 9JcolIafforbe baju,

abgebrochenen Slagen oergletctjbar.

Sct/on bei ber Dritten Strophe rcarb bie trotjtg«

ftarfc Stimme meid) unb jog ihre ferjnfücbtigen

löne it'tternb in bie Sänge. Unb bennod) fo beiß

flang bie Sctjnfudjt, baß fte roohl bie bieffte 3Bad)§»

feige bei £>od)altat3 in ben Settdjter hinab»

oefrfjmohen f)ätte, märe fte burd) ein heilige«

fflunber in eine fiidjtflamme oerroanbelt roorben.

Sogar Sor SBigilio, ber Safriftan brunten im

bunfelften ®rbgefer)o&, öffnete fein trübe« ©la«.

fd)Ctbd)eu hinter ber Vergitterung unb hord)te, unb
broben ftanb Don ©irolamo tu ber alten Soutane,
bie ihm al« Sdjlafrocf biente, an feinem ftenftcr,

faßte jüdjtiglid) bie ©arbinen oor feiner Madjt-

geftalt jufammen unb fpäbte burd)§ Spältd)en unb
Sie Sd)ilbpattbri(le hinab.

S)ie ftarte Stimme fang alfo:

/Jim Montag frü^ ^aft bu mir roo^IgtfaQtn.

S(m XitnStaa mit geblüht (in (ur)c9 9Beild)rn;

«m ÜDlittrooc^ ^olbet no$. bit felbft §um 9tut)m«.

S(m tonneedtag aU fafier »traufi oon Seilten!
Km Freitag nl« bie Üiebliäfte oon aDen.

»m SamStag aü bie ooüerfdjloff'ne Wumt.
Stm Sonntag aber, meine Xornenrofe,
©tuieljrft bu biaj unb ftictft mtd) rounb, bu 8ofe J

loctj bebt bie i^orfie ÜUtontag an oon oomen.
Söift bu bie 9tofe. bie id) brad) au« Sornen !" —

,aBem fingt er ba§ ?
4 badjtc Don ©irolamo unb

preßte bie tftömernafe gegen« Jenfterglaä unb lieg

bie Vorhänge auäeinanberfallen, um beffer ju er>

fennen — ,unb mer ift's, bcr fingt? aBahrltd) —
märe ber 33ajja in Jloren3 ju ^auä unb nidjt in

San Domenico —

'

Da trat plö^lid) bcr Wonb blenbenbheß h«"tcr

feinen ^>immel9fcbäflein hftuor unb feine golbene

Scudjte toarf beu fd)roarjcn Schattenriß beS SängerS
gegen bie ftirdjentür : cine^cafeufpitje unb ein hciau->-

fprtngenbe« Sinn unterm tiefgerüeften Sdjlapphut.
„Der 93ajja! So roahr ©ott lebt, ber 93ajja!"

Don ©irolamo roid) 00m Renner |ttrüct, teure

fiel) im 93ctt aufrecht unb faltete bie ^>änbe.

9lun erft fiel ihm ba§ roeinenbe Siinb toieber

ein, bie Via Gleotta, bie unter feinem Dadje näd)»

tigte, unb bie Sorge um fie beunruhigte feine ©e»
bauten, bid er, treu leincm Spriid)lcin 00m fiaugfam*

gehen unb ©efunbbleiben unb Sßeitfommcn, befdjloft:

„^a — morgen, gleich nad) ber heiligen üWeffe,

roill td) fte Vcidjte hören, aber i)iei broben in

meinem Stttbio hinter oerfchloffener Dür. Qu ber

öffentlichen Sirdje fönntc fte fd)eu oor ben ftäbti=

fdjen Vctent fein."

3in ^rieben entfdjlief er abermals, bie $änbe
oor ftd) auf ber Decfe gefaltet.

Sora ©elfomina« Sammer, lang unb fd)mal,

lag hinter bcr Süd)c, nad) bem fiungarno )u. ^hv
Che hatte nur im Draum unb oon fem einer be>

tannten Stimme lärmenbett ©cfang aufgefangen;
Via inbeffen mad)te nod}. 2tn ihr ^en|ter hatte

fie fid) nid)t gemagt. Sic fniete feitab auf bem
Vetbätttcbett, beu buntein Sopf gegen bie gerungenen
$änbe unb ba-j eingelegte Vult gebeugt, ^tvi'diett

ihren falten Jittgcrit rannen heiue Dropfen nieber.

3ht f*öhlid)e3 ^»erj toollte ftd) feit gefteru in

Iräncn auflöfcu, unb ihren Üiofenfranj oergafe fte

baritber; ber lag längft neben ihr auf bem falten

Steinboben.

Drunten auf ber Viajja hatten fich brei ber

Vurfdjcn jerftreut unb roanberten näfelnb unb
gröhlenb jum ©itarrenflimpern nad) San Domenico
unb ^tefole utrücf. sJlnx bcr Vajja oerroeilte noch
oor beö Safriftan« ^enfter, ba, 100 bie V^iorei

mit ihrer Strebe jufammenftieß ; rieb fein ©eftdjt,

ba§ oon 9ßein unb ©cfang glühte, roiber ba«
©ittcr unb raunte unb flüfterte balb heftig, balb
bettelnb ju bem hinein, bcr bahinter ftanb unb
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feines ©croiffen« Stimme gu gefebroeigen fudjlc.

Da« SRonblidjt gli^ettc auf bet nagelneuen Doppel»
lira in beS Bagga ßanb.

©üblich fehoben fiel) bie ginget bet §anb famt
bem blanfen Silberftüde fpitj unb ootfiebtig groiid)cn

bie gefieugten ©ittetftäbc. DaS glitjernbe Runb
entfdjroanb, unb ba btinnen begannen groei gro&c

Barfüfte im Ratjentritt gu tappen, leife — leife.

©in unb f»er unb bann hinweg mS Dunfel bet

Btiotci. 9löe§ totcnftill, unb Bei Bajga btücfte

fieb mit Stacht an bie Regenrinne im BJintcl, gog

ben furgen Hantel eng um fiel) bet unb ftanb

fonbet Regung, fcbmal roie ein Sttid), ben Sltcm in

ber Reble unb ba« laute Soeben untetm ©embe oet*

baltenb unb begroingenb. eine Bicrtclftunbe oet«

fehlid) ibm fo unb nod) eine. Dann abet tat ftd)

ba« Seitentütdjen bet Rircbe lautlo« oon innen

auf, unb eine buntlc ©cftalt glitt bittet) ben
aatmenben Spalt hinaus au be« ©artenben Seite.

@t nabm ibt ba« Bünbel ab, faßte ftc feft in

feinen Hantel, unb rote in ein? t>erfd)mo(gen, flücb«

teten fte, l)att au ber stattet bin, gut Oucrgaffe,

bem Borgo Santiffimt 9lpoftoli. Da oetfdjlang fte,

im ©eroitr bet ©ägeben unb ©änge, bie ftinftcrniS,

rocil £>au« faft gegen £au8 ftieg unb fteinetne

Brüden fich poch btoben oon Stocftoetl gu Stotfroett

fdjroangen obet Bogcnroölbungcn jebe« ©immcle«
unb <£tbenlid)t auSfchloffen. $ubem brannte nut
alle fünfbunbett Schritte ein ttübe« Dellämpd)en,
roeun ber ÜJloub übet bet Stabt frbien.

So fteugten unb querten bie Jli'tcbtigen hierbin

unb borthin, unb roechjcltcn nicht SBort unb niebt

Rüg, beoor fte bie giefolaner Sanbftrage untet

ben ftügen unb bie Stabtgrcnge im Rüden Ratten.

Da fdjritten fie ein roenig gcmächlid)«, tjolten ba«
Betfäumte nach, unb be« Bajja ftarte Stimme
fang roiebet burd) bie Rächt. |frei unb trotjenb,

benn feinet Schnfucbt roar et loS unb lebig.

Sot Bigilio, bet §elfetSbelfet, btet)te ben Ritd)»

türfdjlüffel bchutfam gurüd unb liefe ba« Sperr»

günglein bebutfam in« Scblog febnappen. Sllsbann

gog et feine beulige ©laSfcheibe roiebet an« ©ittet,

bamit ja fein üoctflüfftget fiuftbauch fein Saget
ttäfe, octroabtte beS Bagga Silberftüd im Sehet*

fäddjen unter bem s
J?olfter unb legte fich bis gum

erften Sauten nochmals aufS Ohr, rote fein §ocb-
roürbiger auch.

,©nttat trägt fjinfen: groei fitre ftnb groangig«

mal groei Solbi, bafta,' badjte er oetgnüglid), beoot

et fein Scbnatchroett roiebet in Bewegung fe^tc.

.Rad) tMQetbeiligcn ctleichtete ich mein ©emüt in

bet Beichte, unb mein ©btroütbigftet ift mit fielet.

Dieroeilcn baSjenige, roa« etroa au« bem Beicht«

früh« in bet fictite Waulet entroeiebt, bem Seicht«

oatet auf eroiglid) ju ©otte« 3Jetbammni8 roitb.

Datauf abet lägt e§ mein ßhrroürbigfter bei feinen

ho^en 3Q^ten nicht anfommen, bebünft mid).'

V
Sora ©clfomina gebärbetc ftch roie eine Rafenbe.

%a& roat nicht mebt bie gclittbc BothöQe, fonbetn
bie richtige, ftatfgetjeijte. §1)xt fette SDtotgenfuppe

föchte aud) jäbli)tg§ über, unb bag fiebenbc Cd
bri^elte 00m Ücgclranb in bie ßerbflammen hinein,

bafj e§ einen Übeln Dampf gab. flammen, topf»

loi gefd)ürt im Gntfe^en ob ber fri'tbmorgenblicben

(£ntbccfuna. „^ia fort, $ia, bie leibliche ©ntel*
todjtet. Solch eine Iiebetliche Ditne — folch ein

9ldetmann§ttaut — obet roie bennV 6troa eine
$etaubte Unfchulb? ftatte etroa bet Ba^a le^te

{acht fo unflätig gelärmt auf ber gebenebeiten

^iajja? .glitte er oiedeiebt ein Seil um ben £eib
getragen unb fich bamit feinen Scbatj au§ bem
Rammetfenftet auf bie öffentliche ©äffe herunter*
geholt? Unb nun? 2Bobtn mit ihr? — öciligeS
Jölut! Det Schlag tührt mid), bet hoppelte Schlag,
bet einem benüöetftanb jerttümmett! 2Ba§ gefdjicbt

mit bem meinigen, fo mit Santa tllnna nid)t

gnabet, bie anbetungäroütbige ©tofjmuttet meinet
©errn 3cfu (£brifti! 9Id), ad)! ^d) unglütficlige

©ro&mutter! Unb adeä Unglüd gefchicht burd)
ben Sagja: baß ihn bet Satan mit beigen Jaunen
jtoide! — Unb r»or ber Sora Danteli fteh' tch 9Ute
tu Siug unb Schanben ba!"

©in Slnblid gum ©rbarmen roar'8 füt Don
©irolamo, al8 et Pom Stubio attS in ben Cel«
bampf ber Rüche febaute, ftd) bie feine 9iafe mit
bem frifehen Sdjnupftabat oennabrte unb nach bet
"Pia ftagte: „Sobalb fie bei bet^ianb ift, rotll id)

mit bem Rinbe teben; nicht erft nach b« SMeffc,
©elfomtna. — 2BaS ift aefcheben?*
— — — SEBie et fiep in feinet ^ßetpetua ©c«

heul unb SBottfcbroad guted)t fanb, ba8 roat roitt>

lieh ein Söunbet ©otteS; abet umfonft galt et nicht
bei ftteunb unb Jeinb füt ben gelaffenften Seelen*
bjtten oon glotenj.

©t fanb ftd) mithin gutecht unb tafch genug,
©ruft unb ftteng, ohne ©ätte forbette et SRuhe unb
ehrerbietige« ©ebaten, fafjte batauf bie jittetnbe

fiinfe feinet alten $au8tteue in ben feften ©tiff
feinet Rechten unb jog fie flugS tynttt ftd) btein
)unt ©afttämmetchen am glutenbe.

Datin roat einfach nichts ©tleucbtenbeS. Rein
Schemel oertüctt, ba§ SBett unberühtt; ba8 Jenftet
roobluetroabtt. fflie fie aud) umherfuehten, bie
jroei Gilten, fie fanben nicht eine« Staubfom« ©t«
höbung junt tUnhaU füt Befürchtung obet Be>
tubigung. ©nblich abet entbedten Don ©itolamoS
flate Stugcn bennoch etroaS. Rämlich gu %ü%en
bet fchön eingelegten Betbanf ein ijinbelfteujchen,

roie fie an ben amtlichen Rofenftanjen auf un*
echten Rorallenperlen bfrtgen, unb et ei uom
Boben aufb.ob,^eroabtte et auch, bafj bie fpiegelnbe
Bolitut bc8 Betpulte« oon jahlteichen tunben
ittänenflecten gettübt roar. ©t taftete batübet hin
unb fühlte bie faum aufgefogene ^euebtigfeit. Ridjt
nut mit feinet roarmenBaterhanb fühlte et, nein, noch
oiel beutlicfjet mit feinem roatmen Baterhetgen, unb
ti ging ihm ein tiefet Schmetg butch bie Seele um
ba§ Rinb. §u benen gehörte et nid)t, bie alSbalb
beibe ^änbe tn bie Jiüfte teden unb »9Behe! wehe!"
fchteien unb hinter bem Unbegriffenen gleich bie
fdjmu^igjte Süttbe nebft bem ©öuenfchroefel roittern.

9lllcin bie« ©teigni« nach »d het treuen gürforge
etfehtedte ihn hoch meht, al« et geigte, unb natüt.
lieh ">ar ber Bajga ©ebel unb ©efäß ber Dat in
einem. Dem Bagga gebachte et etnftlicb gu Scibe
ju gehen unb fchleuntgft btunten in bet Rachbai»
td>aft gu fotfehen unb gu fudjen. Da« roat elften«

ferne« SlmtcS, unb grociteu«: Sot Btgilio hatte

ihm ein abfonbetlicb fchiefe« SRaul gegogen, heut
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in bct grauen ftrübe, ba er bie Hirdje betrat,

liefe "ilrt Sft&tttet fauute er, bie oerfduoiegen
nid)t$ löbliches. Sor sHigilio loufue, wohin ber

3ta\&a mit {einer ®itarre gefd)lid)en roar uub
mit roem.

J9bm lap beiti töefdjrci uub bebe bid) vom
Stoben auf: tnic lieber oor bem ffltac in ber

Kird)c,* iagte er ftveng wie uioor, fdjob bie Frille

in bie Jpöbje uub mad)te feine grofjcn, blil^enbcit

klugen, "bie 3ora ©elfomiua fürd)tcte. Sie Irod)

in ibrer fiunlofeu Slugft unter ber iöcttftatt umber
uub t>ou bort mit bem halben üeibe in ben buntelu

iBanbfdiranl baueben : raffte Tut empor unb ftanb

fd)rcanfenb auf ben Jvüüeu uub tonnte fiel) nid)t

mäßigen nad) ihre« (fbrunirbigen ÜBillen. So
Lebute fie an ber gefällten SEBano, wiegte fid) bin

unb ber unb ftöhnte murmelub in ihre Sdjürjc

hinein. $ic hatte fie fid) uor'S "Jlntlitj geid)lagcu

nüe bie hebräifrfjeu 4Üeiber ba? Iräucutud).

„'Jlud) nod) Diefer 2ag folt bir gefthentt fein;

tef) mill in ber Irattoria fpeifen," fubr $ou ©iro*

lamo fort, rüdtc feine Frille roieber u'"d)t uub
ariff in feine lafdjc nad) bem tfeberfärfeben mit

fleiner Smbqfc „fticr fmb jebu Solbi für biet)

;

nimm uub uerföftige biet) bannt, rcie bir* gefällt,

unb nutje bie 3tunbcu ausi. öafj #orn, -Öttfe nnb
(Moenfudu binter bir unb fudjc oerftäubig nad)

bem guten Hinbe. Still! jabre mir nidjt oon

neuem auf roie eine Watete Mir (Siraubola. Qti

beinen x\abreu uub ben meinen fdjidt fid) fein

Jyeucrrocrt mel)r. (Beb in bie Strafsc $01 Sau
ättatia uub laß bidj ben ÜBeg hinauf biS Jyieiolc

nidjt verbrieften. ,£)eutc ift i'tarfttag ; bu triff ft

iid)eilid) eine ^abrgelegenbeit an: roarte irf)

habe eine Silberlira für bid) in ber auberu lafdje.

So, fo! — 9Iffo gebe in ^rieben, Weifomina, uub
bütc bid), bafj bu mir bie Webulb uid)t jerreifteft.

Sie ift jioar fein ftdblcin, fouberu ein ftarfer Jyabeu,

aber aud) ber möd)te mobl einmal mürbe rocibcu.

— fom, bm — roanble uub bete, Weifomina !"

(fr jog fein Sdinupftud), breitete e3 auäciuauber

uub blies fräftig bincin, unb bann entfernte er fid)

mit laugen Sd)ritten.

Sora Welfomiua ftanb nod) einen Slugeublirf

angewurzelt, unb ebc fie aud) ihrer SQScgc ging,

rüttelte fie erft mit aller Uladjt am verriegelten

Jeuftcr, ba§ gegen bie berbftlidjeu levraifcugärtcu

bes "JJalafteS binüberfab. „Ter leufcl ift mit bir

burd) bie Säfte gefabren, lirue!" fagte fie laut

unb brobte mit ber geballten hinten hinauf. „Cbcr
ber leufel bat ben 80330 angeftiftet, ben ^errudjtcu,

uub bat fyintex ibm 00$ ^yenfter mit bem Stiegel

vermährt unb ift bann felbcr entmiebeu! sll>abrlid)

— ftiuft mir ber Sdjwcfel uid)t in bie iHafe, nun
mein .öödjftcbrwürbiger hinweggegangen ift'.''

Ave Maria, gratla pkna: bid) ruf id) an roiber
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bort $öfen tutb roiber ben 3}a*sa, fein SBcrfaeug!

.<öilf mit, heilige Wottcsmtuttcr, baß idfs ihm tüchtig

cittbläueu fann! £>ilf mir aud) miber meine

Gnfelin, bic Unbonfbarc: roiffc, ban id) für bic

Tinte im Sotto gefegt habe, ein Tcrno, heilige

Jungfrau; meiner xYab,re j}ahl nnb bic ihre nnb
sunt britten bic tfmölüabl ber "Jlpoftel. ÜDcorgeu

ift bic ^iebuug! San ©iacomo, bu Sdnthpatron
ber Unmünbigen, nimm aud) bu bid) meiner Sache
au, fdjünc bic s

JJia, auf baß ber '-Ba^a ihr fein

.^ardjen —'
„@cl) jehr, ©elfomitta! " rief be* .tiodjmiirbigftcn

Stimme oon ber Tür be$ Stubio am; ti ballte

laut burdj ben gewölbten /"ylur, utlb Sora ©clfo«

mina erfchraf barob beimaßen, baß fie faft ju Ja II

fam jenieit* ber Schwelle.

(Snblid) baub fie ihren braunacflammtcn Sdjal

uub ba§ Stopitud) um, nabm beu grünen Wegen«

fdjirm t>om &afeu unb ucrfdiwanb. ^\)xc* töerrn

iyiirf folgte i()r, beoor er felbcr treppab flieg, im
."put unb ben si)lantel über bem Wmtsfleibe.

Sora ©elfomitta ging flugS burd) bic ©äßdjcn
jum iUcrcato. Ter ©obbo tollte ihr einen $ricf

an ben '-öa^a fd)rcibcn, einen SBrtef : uub locnn

er bic gaiuc Silberlira ücrfcblänge; lieber fliege fie

SU Juß nach fticfole biuauf, als" baß fie fid) ein

halbe* 2Sörtdten au ben S-Ba$$a oerfagte.

Ta, als fie eilenbs um bic Säulenhalle bcS

•üJlcrcato bog, gegen bic Tifdjc ber Schreiber *u,

gewahrte fic ben ^öajsa fclber, ber groß uub breit

auf bem Slicutenftiiblc be§ ©obbo faß. Sein roft«

roter s^cljmautcl nilig ihm über ber Schulter, unb
ben $>ttt mit ber fpihcn jeber batte er fd)ief gerüeft.

Sein lauge« Sinn ftemmte er auf beibe Jyäuftc, unb
bes Teufels Jreubc funfcltc aus feinen tol)lfd)mar<t.cu

"Jlugcn unter ben bieten brauen, als" er ber .t>eran<

nal)cubeu entgegenfab.

(Sbctt faltete ber ©obbo ihm ben fertigen Shief,

unb mit lauter Stimme fagte er bic Wbreffe in

bes SdjrciberS Jycbcr:

„Sin bic ebrbare Sora ©elfomitta Glcotta,

genannt bic
s

^{arje,

rceldje bod) nicht Wciftcrin ber Spinbel ift.

©egeben in ihre eigne £>anb."
— Tic Mupfcrmümcn flapptcu auf ben

Tifch; ber SJajsa fprang com Stuhl auf, fdjultcrtc

ben Kautel beffer mit einem Wurf uub warf Sora
©elfomitta ihren söttef oor bie Jüßc in ben Staub
ber Straße.

„Adio, la Parca!' rief er ifjr ins) ©cficht, bob
bie brobeubc Jauft unb lad)tc aoruig auf. Tann
ging er mit rafdjen Sdjritteu feines 2Bcgce), bem
i'ungarno ju.

„ücbe wohl, i<arca!" So hatte er gerufen. %<arae
— i<arca: WQ$ mar eine "JJarcaV ÜBcldjeu Schimpf
tat er iljr bamit an, ber Sd)led)tc, baß er fie alfo

taufte? — Sieht, fic molltc niemaub mehr
fdjreibcn. Ter ©obbo ladjtc ebenfo böbuifd) wie

ber
s-öa^a. ^fui über bic ^cnfdjbcit! Sic bürftc

ftd), nabm ibreu "örief mit ber langen "ilbrcffc

an fid) nnb febwaufte auf febweren Jüfien jurücf

jum t'imbo.

Xa« lölut fodjte ibr im ©efidjt, unb c§ flirrte

ib,r bunt vor ben klugen — ,meld)c bod) nicht

sJDleifterin ber Spinbel ift — murmelte fic uub
fdjütlclte ben Stopf. Sic fpauu bod) bot Jladjs

feibeufeiu iKi-> Kiffens uub fonber @itcltcit.

3»tr Sora "Xauicli, ber löticfcrin, oermod)te fic

nicht mebr |U geben unb uad) Jiefole nun erft

recht nicht, «rauf fühlte fic fid). ©ottc§ öaub
lag hart auf ihr, unb ihr £>öd)ftebrn)ürbigcr ^ürntc.

Sic tat beffer, fein gcfdjcnftcS ©elb nicht in bie

Warfüdjc au tragen, foubern in ihr oerborgeue»

Spartüdjlein au tnoten, fid) einen 2ec $a fodjcn

unb fid) uicbcrjulcgen, biö um ^locacit ihr Urlaub
enbetc. iUJcr aber Ia3 ihr beu Schaubbrief bes

«a*aa?
Sor 3Jigilio fiel ihr ein. $cr mar bc§ üefen^

funbig. 'Jlufterbem tröftete ftc fid) ber ^uoerficht,

ba& er, ein Tiener ber Jtirdic, gleid)crmaficn non
ber SiMditigfcit beä 5Jeid)tgchcimmffc§ burd)brungcu
fein muffe.

3U3 fic ihre ^ia^a erreichte, hatte er eben fein

©Ottenhaus }ttt heiligen Weffc blanf gefchrt unb
gepult, ftanb bänberetbeub in ber Tür unb freute

fid) bc$ angenehmen 9ltd)t5tun^. #ögernb ging fic

auf ihn ju, ihren ^örief unterm Tud)e werftedt;

beun fte traute ihm bod) nicht völlig. Uebcrall fal)

fic au biefem unfcligcn Tage bie TcufclsfraBe

grinfen uub meinte, ber ^ferbefujj fd)lüge aus
uad) ihr.

/Beantworte mir eine A^ag*-*/" fagte fic lurj.

„Tcrcn ^tuci uub umfouft, außer roenn eä eine

(Betriffenäfrage für ben ^eichtftuhl märe."

»^iehe bein 3Rdtt( uidjt mic ein alberner
vJiarr; befinuc bid) lieber auf ben $falenber. 3Beld)Cit

Tag hat bie heilige s^arcaV üöcffcti Schufcpatroniu

ift ftcV iBeifjt bu, ob fic ihre .^aub über bic

Spinnerinnen hält'?*

„kleiner Seele ba$ ftub brei fragen für

eine! So tuartc unb tritt ein 9lugeublidd)cu ju

mir herein, unb lan mich benfeu."

Sor S&gUtO ftrid) fein Rinn, bliujcltc gen

Gimmel uub überlegte, allein ihm bätumertc toeber

©Utes noch 'ilrgcii. w 3ßeil bic
vJlbcnbe lang toerbeu,

habe id) mir gefteru oor San Soreuao uom Marren
ein iöud) getauft, h"»bertjahrig unb amcimal fo

bief toic mein vjlrm," fuhr er fort. „(Sei banbelt

uon N)Jcärtt)reru uub ©cbcttcbciten — uicllcidjt bau
bie Santa ^arca baruuter ift. aikinee Seele,

Sora; ess flingt nicht: Santa %<arca, unb bcnttod)

hat mein Üfft ben Wanten gehört uub bewahrt,
ilaft mid) beuten - "

Schon hielt er bie Tür für feine Wachbariu
offen, ba lieft er ihren 2lrm loä unb fdjob fte

aurücf: plöftlid) mußte er'3 mieber.

„.^eilige ©nabc, oergib mir bic Sünbc!" rief

er. „3 c tyt bcfinne ich mid), Sora ©elfomiua ! Tie
^arca ift feine d)riftlid)e ^eilige, foubern eine

heibuifchc .öcre. ^a, ja, ja, mabr unb mahrhaftig,
Sora! Trob'cn im ^alajw 'ißitti ha»gt fic ttttter

beu Silbern famt ihrer Sippfdjaft: brei Spinn»
meiber, alt unb fonber ©ebiß rote bu, uub hängt
nahe bei ber ailerfchöuftcit ÜJlabonua mit bem
Knaben Scfu. — Ter «ana —

•

„3Ba§ meifit bu »om i<alajao <pittiV fuhr fic

auf uub mürbe blaß »or jähem ^oxn, meil er ben
iöaaaa bineinmifchtc. „(Shcr fommt bc§ Sant' %3ln«

touio Schmein in bie Stapelte, al'3 beincsglcidjcu

ju beu ^ilbciti in be§ Stönigs ^alaft!"
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/£a§ <5d)n>ein lege id) für btt^ ins Sals,*
cntgccmete ct. w©eb unb frage ben 39ajja, ob id)

roabt tcbe ober lüge. ftragc ifm: ob er nidjt mit
mir uifammcn im $01(1330 $itti Staub gefehlt
bat, beimals bei ber großen Reinigung, als er nod)
ein Saj^aniuo roar unb id) nod) fein licner im
heiligen "Hinte! ftrage ibn: ob mein Setter Seppe,
ber ©uftobe, uns nicht bie Silber gejeigt bat? —
bic "Siabonna bes ©roßbersogs nnb Santa "fteabba«

lena: <Dio niio, roas für ein 2Beib aus Wabm unb
ironig!) — unb bie Sarca nebft ihren Scbroeftcrn,

roie fie ber iDciebclangeto Suonarroti gemalt bat.

ber aus ber Sia ©bibellina, oor etlichen bunbett
fahren eh! Sks fid)t bid) an?"

„Stonim, bu mußt ein ©las SBein trinfen,

(^elfomina." Ter §ocbroürbige ftanb neben ibuen,

roie aus bem Sobeu cmporgcroad)fcu, unb fat), baß
feine imuöbäUerin gegen ben Türpfoften lehnte,

ineiR roie bie gcfaltte Üffianb. ©anj 311 fid) felbft

febrtc fic erft roieber 3uriid, als ftc in feinem oer*

riegelten Stubio ibm gegenüber auf bem oerfchabten

Üeberpolftcr bes großen Stuhles faß, ben Tunft
beS ftarfen 2Bcines nod) im STUnibe, unb .$cr3 uiiö

Sieble roie jufammengcfd)nürt oor "ilngft. Gr jebod)

lehnte gelaffen am falten Stcinfamin, blidtc gütig

unb hielt bes Sau.a Srief in ber fiaub.

©r las ben Srief langfam für fid) unb febaute

Sioifeben bes SajjQ roilbeu 933ortcn auf bes ©obbo
10 einem Rapier fopfroiegenb nieber auf bas arme,

alte ©ottesgeieböpf, bas ba oor ibm faß, ftumm
unb haltlos in fid) felbcr. 2Bas ocrmodjte ber

£>öllenbrad)en in ihr roiber ben ftarfen 9Billen bes

"üttannes, ber liebte nadj feiner rauben SM unb
auf bas Wed)t feiner heftigen Siebe nicht pod)tc

mit bem frummen 5u,9er ' fonbem paufte mit

beiben rohen häuften ? — ©s mar ein gut Teil

von ber Scftie barin, unb beunod), er, ber 2Bciß*

haarige, freute fid) an ber jungen flraft, bie rjtuter

bem groben SJortgcpolter ftanb unb bebaute. 3bm
aber fam es 311, feiner getreuen Gilten bas s

3lergftc

bes Wergcrniffcs 311 oerbeblcn, roie feine beffere

©infteftt ihm gebot, unb ihr nur ben buufcln Sunft
oor Wugen 311 halten, ber bes Uebcls ftcru roar:

Tie Selbftfucht im ©cioanbe ber Tnrannei, roenn

man beu $unft burd) bie fdjarfc iörillc ber ©r*

feuutuis betrachtete.

©in t)alb Tutjcub Sätjc roäblte er aus unb
oerbanb fte in bcbäcbtigcm Sorlcfcu miteinanber.

2 er lefcte lautete fo:

„— unb ba Ohr nun croiglid) eutfcbloffen feib,

Hegen unö 311 holten, fallt 3bt aud) cnnglich ben

tarnen tragen, ben id) neben ben Gucm fe^e:

la "JJarca: bie, roelcbe fpinnt auf beibnifebe fitt

unb bat nichts gemein mit ben djriftlichen ©c»

boten — unb roie ich ©ud) biefe Wacht bie Sia

aeraubt habe ohne ÜJlirafel, fo gebenfe id) aud) fie

ihrer >iHutter 311 rauben, unb roerbe bie heiligen

Sora ©elfomina faß ganj jufammengefrümmt,

büra'ihr ©efiefit in ben fcänben unb meinte. 9113

Ton üurolamo ihr feine Wcdne auf bic Schulter

legte,jjicftc
jj

>

c

nJ?r cinc„ g^aJ^nainen angehängt !*

fcbluch;te fie Reifer — „la ^Jarca — lo s$arca! -
unb ich toeiö nichts oon einer foldjen. 3)1 tr eine

Sdjanbc, unb meiner Sebtage bin id) ehrbar gc=

roefen."

„Still!" fagte er, unb feine klugen hinter ber

SJriUe rourben roicoer groß unb burdjbringcnb,

„febüre beinc £>öllc uid)t; id) fel)e bas erftc Sdjcit

fchon in beiner $>anb. lie siJarca ift eine beibnifrbe

Tiencriu t>cibuifct)cr ©ötter, eine Sdjidfalsroeberin

bat fie beucn bebeutet, bic Gbnfti Sicht roeber

ahnten noch faunten. 9GBie ber $0330 3U ihr fommt,

ift mir uuberoußt. ©leichoiel: beiuer ©infalt ift

ihr Warne ein Sdjanbname, unb barum rocinft bu—*

„^a - ja!"

©in fctne§ Säcbcln ging um feinen 9)iunb.

„9iun roobl, roer ift ohne $ebl auf ©rben? SBÖc
hat oor ©ott unb 3Henfd)cu feinen Warnen, ber

ihn 3eid)net, außer bem, ben er al$ unfcbulbigc*

Rinblein in ber heiligen 2aufe empfing, auf ^off=
nung beffeu, baß er feinen v^atcn glcidjen möge"?

Sieb mid) an, beinen ©brroürbigeu unb ©ödjft^

chnoürbigcn; nennen mich nicht beut3ittage nod)

meine ©efreunbeten ,il Wafone4

, ben ©roßnafigen,
unb hoben fie nicht rcdjt ? Sieh mich au, ©e'lfo»

mina, unb nun geh an beiue "Jlrbcit ober in beiue

9tube, roie bu roillft, unb 3en.ciße ba§ mürbe ©am,
baS bu gefponnen fjaft. ©eb; bete 3uoörberft brei

'JUh' unb ein ^atentofter, unb bann ftede einen

frifd)cn 3Iad)3 auf. Spinne bein ©am für ben
irbifd)cn 3Bcber, baß bu für beinc ©nfeUocbtcr unb
ihre ehelichen ftinblcin seitig oorforgen magft, roie

eS einer ©roßmutter anftcht, aber hüte bieb, ein

menfehlid) ©efehid sroimen 311 rooUcu. 2aö ift

©ottcv 2un unb feiner ^eiligen uerbienftlidje "3Jttt-=

arbeit Sofia! Unb ben Sa33a unb bie s^ia laß

mid) belehren. £cb roill e§ an beiue Slngft roenbeu
unb felbft nach tfiefolc gehen, beute noch."

„©brroürbigfter! Saßt mich einen SBagen
fehaffen !"

„Wein, nein: bafta! ©eh unb bete; bringe in

bir in Crbnung, roaS bu mit beiuem 9Bebefchiff

oerroirrt haft, unb holte morgen einen ^afttag jur

Sühne, yd) roill 311 Juß hinauf roanberu; mir
ftodt ba§ Slut in ben Ulbcrn ob eurer Jorhcit, bic

SBBanbcrung tut mir not. Slbbio; gelobe mir, baß
bu oor meiner 2ttiebertcbr bie$ ^auö unb uufre

Kirche nid)t oerläffeft unb baß bu aUbanu auS
meiner $anb nehmen roillft, roaS fic bir bringt.

9ttit 2anf gegen ©ott unb ber crforbcrlieben 2cmiit,

©elfomina."
Sic roar aufgeftanben unb lehnte am $ür=

pfoften, bas ©cfidjt in ihre gemngeuen ^)änbe ge«

preßt. 9lls ihres ©erm priefterlicbcs JUcib fic

ftreifte, hafd)tc fie nach feiner Med)ten unb fußte

fie. — ©r fchritt ben ^lur hinunter 3ur Safriitci»

treppe, unb fic fchlid) fd)roerfä(lig burd) bic Stüdjc

in ihre Kammer. 7a legte fie fid) auf ihr roeißes

Sett unb nahm ben iHofenfran3 jroifcbcn bic Ringer.
Slllein fic beroegte feine v}$crle. Sic ocrmod)tc noch
nid)t 3U beten. 0,m»er roieber jroang fie's, ju
benfen : ,Sa %*arca — ©elfomina Gleotta, genannt
la Sarca/ unb es gitterte alles in ihr oor müh«
feiig gebänbigtem ^orne. Tann jeboef) ftieg ber

reite Warne auf: „Ion ©irolamo Suti, genannt
Wafone," unb bann ber brüte: „iDlco Sanbriui,

genannt il Sassa" - unb es roarb ihr, als müffc
fie über irgenb etroas lachen, mitten in ihren

jitternbeti 3orn hinein; als roerbe irgenb etroas
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glatt unb leicht unb febroänbe hinroeg, roa« oor

einer Stunbe nod) fduoer auf tc)r gelegen, febtoer

unb rauf), fo baß cS it)r bie gange Seele rounb rieb

roie mit t)unbert Stacbclborneu.

Sic fctjte fich auf unb fdjob bie $üßc über ben
Scttranb jur ©rbe hinab. Sie perlen groifd)en

ihren Ringern tarnen ins Wollen. 'Sturmclub, bie

trüben 'älugett feft gcfchloffcn, betete fie reobl eine

Stunbe unb tonnte n;i; r.i.tt genug bamit tun.

Tarauf crljob fte ful), machte ifjr Sctt fäuberlicb

glatt, ocrtoabrtc Schal unb Ropftud) unb ben
jjrüuen ittegenfebirm au ihren Slätjen unb roebelte

in ber Rüche bie .fterbglut mit bem Strobfächcr

an. 3obann fctjte fie ftd) ein r)öd)ft mageret

SBafferfüppd)cn gu $cuer unb febnitt bie längft

ocrtaa,ten iniuben aus bem Srotfaftcn hinein. Ten
reichlichen grünen Sdjimmel liefe fie baran, ftd)

fclbcr gur Suße. Tcnn nun bie ^orne^böfle in

ihr auSlofd) unb fte mit ihrer armen Seele im
Simbo ftanb, fud)tc fie brünftig nad) ber £>immclS*

leitcr, empor gu ßbtifto unb feiner gcbcncbeitcn

SHutter "sBoblgcfallcn. Seinmal aber brünftiger

al§ heute, ba ifjr $>öebftchrroürbigcr feine foftbareu

5Borte an fic unb ihre Webrigfcit geioenbet hatte,

fo oiele unb fo gelehrte, rote fie nie guoor uer»

uomnicn.

9lld Ton ©irolamo baS heilige Weßopfer ge>

bracht hatte unb gebantenood oom Elitär gur

Satriftci gurürtroanbclte, oernahm er bart an feinem

SBege ein rjcftifleä Schnaufen aus ber oorberften

iHcitje ber fpärlirhen Sctcr, unb eine ftauft »adte
ben Saum feine» ©eroanbcS. la er betroffen

flehen blieb unb näher jiufah, höh ftd) beS Sagga
buntlcS ©eftebt unter oerfträubten RrauSbaaren auS
ben galten beS roftroteu ^clginantclS gu ihm auf,

unb feinen §ut gcrlnüQtc er mit ber freien $>anb.

„9hm, nun, gemach," fagte Ton ©irolamo
frcunblicb, machte fein ©etoanl) Ii», beugte fich

unb fd)lug baS Rrcug über ben $0430. „3BaS
roillft bu, mein Sohn? ftd) tennc bein Segehren,

unb eS ift gut, roenn bu heute noch beiner Sünbcn
lebig rotrft, che bu ein neues üeben cor bich legft."

Ter 'ivr.:.i tnidtc gufammen roie ein tüchtiges

9Jccffer, fdjlug gleichfalls baS Rrcuj, fräftig mit

bem rechten Taumen, ftanb auf unb paette Ton
©irolamoS 9iod gum groeiten 9)(alc:

„Ter Scicbtftuhl ift gu eng ; — bie Stuft fpränge
mir auSeiuanber, roenn ich flüftern follte — cS

muß ba fein, roo id) laut reben fann. Tcnn, £>och*

roüvbigftcr: Sulucv fnallt, unb eS liegt ^uloer
unter meinen Steinen."

„So tomm mir nad), mein Sohn, baß roir

beiue Steine heben. Sdjiocige unb tritt fadjt; in

©ottes £auS roohnt ^rieben."

Schmer unb tnarrenb tappten bie groben Schuhe
hinter ben leichten Schritten breiu. ftu ber Satriftci

mußten fte oorerft Jpalt machen, weil Sor Sigilio

an feinem geiftlichen föerro herumhantierte unb
ber Rurat nod) bicS unb jcncS gu bereben hatte.

Starr unb fteif ftanb ber große Surfd) groifeben

$ür unb 2ln(jel, nur feine Slugen glühten roie

^vcuer, bie roeiten SRüftern blähten fich in rafdjem

Spiel unb baS lange Rinn bebte unterm träufelnben

Sartflaum oor ©rregung. Sor Sigilio rollte ihm
oerftoblen bie Bugen gu, als roollte er jagen:

„Serrate mich unb meine nächtlichen Taten um
ftefu roiden nicht," unb gehnfach licbeooQ bebiente

er ben £)ocbioürbtgcn, nad)bcin er gefebeu, baß ber

Sagga groci Jyingct feiner braunen $>anb gehoben
unb bin unb her bamit burch bie Suft geftricheu

hatte: „Scrube bid), meine Rippen ftnb roeife."

Cvublid) trat ber Rurat auS ber Satriftci in

bie Rird)e gurüd — über feinem (Jifer oergaß ber

Sagga gang, ihm gegiemenb gum Turdjgang SlaQ
gu machen — , Sor Sigilio folgte, unb Ton ©iro«
lamo rointte bem Ungcbulbigcn roieber:

„Romm unb laß mich hoffen, baß bu unter«

roeilcn ein roenig 3Baffcr auf bein Suloer ^efebüttet

haft. Jrage mir einen Seffel nad), mem lieber

Sohn, bamit roir c£ gemächlich bereben."

Sor Sigilio hatte gut feine Obren lang machen
unb an bie ocrfchloffcne $ür ber leeren Satriftei

legen, allroo fein ^ciftlidjer #err mit bem SBagga

,Hroicfprad)e hielt, ein oollcS halbes Stünbchcn. TeS
Sagga laute äßorte fdjienen baflenb unb gerflatterub

burd) ben roeiten Waum gu irren; für bie leifen,

bie ihnen folgten, roar bie lür gu ftarf oon ßolg
unb Ccifen. Ter $orchcr oernahm roeber ^ine
eigne Sdjanbe nod) bie anbrer ücutc; enttäufebt

machte er ftd) oon bannen unb ftclltc ftd) an fein

offene« ftenfter, bamit ihm rocnigftenS ©eben unb
Rommen nidjt ocrloreu gingen.

VI

,3Benn bu mich heünrufen roidft, mein ©ott,

fo böte meine Sitte unb laß mich guoor bieS

gute "Bett oollcnben,' bad)te Ton ©irolamo in

herglidjcm unb bringenbem ©ebete, roäbrcnb er,

hinter San Tomenico, bie ftillc Jiefolaner Straße

für Rarren unb Jußgänger bergan tlomm. Tie
alten Seine roaren ihm heute febroer; ber lehten

Jage unrubigeS £>in unb SBiber laftete auf ihm,
unb ber unbeschreiblich hcrrltdic Sonnenfchetn
bleubctc ihm bie klugen, ungead)tet ber breiten

Rrcmpe beS iHunbhutcS. 3U la,,9e hatte er roacb

gelegen in ber oergangenen SJtonbnacht.

Tic Straße roaub ftd) groifdjcn h/grünten
^(auern hin unb oorüber an prattgenben ©ärtett.

^Dprcffen fehatteten mächtig oor hellen Sillcm
portalen unb rantenbe iHofen tlettcrten an hoben
©ittertoren hinauf mit roilber SBalbrcbe oermifcht,

bie ftlbcrgraue 3cberbüfd)eld)en über fehtoarggrünent

Matthe trug, ^ettfeits Da' Patient lag baS öügcl--

lanb herbftlid) mit bunten Slättern unb um«
gebrod)cncn dtcbgelänbcu. Tic Cliocnernte roar

im beften ©ange; Slaubcrn unb Singen oon recht!

unb oon lints. Taß inmitten all biefer froljen

Dlrbeit unb i'cbenSfd)önheit ba broben in ber

^icfolaner SBitroeuhütte fieib unb Streit berrfebten,

bereu Urheberin er brunten in feinem heiligen Sau
gefangen gefegt, baS betrübte beS SCBcißhaarigcn

licbretdjcs .^erg, unb cS betrübte ihn auch, baß er

nid)t rafdjer roanbern unb jy^eben unb $rcube
oor fid) hertragen tonnte roie ein Jriumpbator.

Tort, oor Saut' jlnfano, roo oon altcrShcr beS

^iefolaner SifdjofS Silla bie geiftlichen Birten*

brüber gum iHaftcn einlub, bi« bte ochfenbefpannte

2.1; leite oon San Tomenico für fie gur Auffahrt
anlangte, fetjte ber ©btioürbige ftd) auf bie Stein*

banf an ber SDtauer, nahe bem plätfebernben
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Iränfbruuuen, legte bte §änbe um ben SHofenfranj
jufammen unb erwartete ben Sa.^a.

Ter ^atte ficb'S befouberS erbeten, ihn hinan
begleiten ju burfen ; er mußte nur juoor fein §ab
unb vuu bei ©iultan Jabbro abholen, rocil er noeb
beute in fein eignet £>äu3d)cn einrieben rootltc.

Gin Heines, neues, baS ftcb famt bem ©tafle für
Kipproägeld)cn unb ^laulticr hinter bem ftiefo«

lanet Tome gegen bie getoaltige (StruSfermauer
beS Stäbtcbens lehnte. ytingS barum her SBiefen«

länge, bie ©oll Taufenbfcbön ftanben, cbe ber

hinter tarn. !^m grübling, locim ber gelbe Safran
mit ber roeißen Sternnarjiffc um bie $Sctte blühte

unb baS ©ras nod) fabj unb fpärlid) mar, trat

bier ein grauet 0»uabera,efüge beroor unb bort

eine fladje Stufe; tiefer fjtnab abermals eine, unb
cS Hang bart unb bumpf gegcnS ©rabfebeit. So,
al§ lägen bort unter ber grünen Tctfc unb feft»

geftampften (frbc gleichfalls iHömer« unb ©ricd)cn«

febälje oerborgen unb bauten funbiger .Jpänbe, toie

bie grauen Scbätje im ftoruin ber tjeittrjeu SHoma.
(änblid) ücrnabm Ion ©irolamo nahe unter

fid), bie Strafte bergan, bei 33a^a Singen, meid)

unb fdjmcljcnb, baß eS ben Obren gerabc fo lieb»

lief) einging rcie frifcfjec j&ouigfeun bem iDhtnbc.

^ioei= ober breimal hielt ber Säuger jiüifdjen ben
iätropbcn iune, unb eS fam ein greller, jaud)jcnbcr

Üaut, al$ ob ba§ ©lüct gcmaltfam auS ber engen

3Jienfd)cnbruft bcrauSfcbrcicu müffc. Tann rourbe

jählings Tin anS bem 9)(oll, in bem alle bie

Üiifpetti geben, unb ber greife Saufeher broben er«

bob fid) oou beS iBifcftofS iHubefty, neigte firb

lärbelnb oor unb niefte bem Gmporfommcnbcn
entgegen. 1er minttc aud), aber mit ber Bülten,

benn feine iHeebte hielt ba§ große S5ünbel feft,

Das er auf bem SRücfen trug. Trot)bem aber fang

er febmetternb, unb bie Saft fiel oou bei alten

3)canncS Seele.
s.Wabrlid) : ftreubc ift feine Kranfbeit unb

bennod) eine; fic fterft an unb läßt genefen in

ein unb bcrfelben Stunbe!
.Gloria anbetungSnntrbige Stcufchheit behüte

euem jungen SJrautftaub, mir MIHI ^rieben/ bad)tc

Ton ©irolamo unb berreujte fid), meil ber Saj^a
foltt) ein Schelmcnlicb jum bcgebrlid)en klugen»

funfeln fang.

Älfo ging cS:

.C Sufce. bie f4on länaft mein $erj befeffett,

1i»äblft bu *um ©allen mid), bu roäfilit bir Jammer.
1er sHeue bitire ftruften roiift bu ffTen.

\Htt fdjlaifl bu frieblid) metjr in beiner ftammer!
Süinft bu nod) üinb fein unb bie SHulter fiifTen:

.Cfiapopeia" roirfl bu lernen muffen;
SöiOft bu nod) Kinb (ein unb jur SRutter fprinßen:

,Cf iapopeia' muH bu felber finaen!* -

„©emad), gemach, mein Sohn! sJiod) lange

nid)tS com (Eiapopeia, * fagte Ton ©irolamo oer*

roeifenb unb legte, im langfamen 2Bcitcrfteigcn,

feine <öanb jur Stüfce unter baS große S5ünbcl.

„Tu roeißr, baß utoor bie gebeuebeite ©ottcSmuttcr

ihrem geltcbtcn ^iBeibnacbtstinblciit in ber Strippe

baS Eiapopeia fingen muß, unb bie heiligen brei

Könige müffcri ihre Sdjä^e bargereid)t haben Ml

(fpipbanias!, che id) eud) iHing unb Segen nor

bem mitatc geben barf. Singe alfo untcrmcilcu

Rfl anber i'ieb, lieber Sohn, unb jejjt la& uns bis

ttebrr Sanb uvb OTeer. Cfloo.2tu*flabt. XXIII. 1

jyiefole ben 9ltem niebt merjr oergeuben: c§ geht

(teil jur $>öbe."

Ter 'Öajja gehorchte, obmohl c§ ihn faucr a\u

fam, nid)t ju fingen, unb er in ©rmangclung
beffen naeb feiner ©eroohnheit bcträd)tlid) fd)naufte,

um fein oolleS .$)ern ein roenig ut crleidjtem.

Nut einmal mufjte er ftillftchen, fid) ben Sd)rocift

trorfnen unb bann feine grobe $anb auf bie feine

legen, bie oon 3c it j« äc't bei be§ 3GöcgeS !öc«

fdjioer einen $>alt an feinem bepatften "Jlnne fudjte.

,— roiffe, .^)od)roürbigfter, bafj ihr Schwengel
mit ihr gegangen ift biefe 9?ad)t — * fagte er unb
blirftc unter ben bictjtcn SBimpern herauf »erftohlcn

in Ton ©irolamoS @cfid)t.

„
v})iögc er immer nahe jur öanb fein, bei Tag

unb bei Waebt, unb feinen ^einb bämpfen, mein
Sobn," entgegnete Ton ©irolamo, unb fcbrceigenb

oollcnbcten fic ihren ©ang empor, bis bie grofte
s^iajja mit ber ajaumreibe ,uir 9icd)ten unb ber

Kloftcrfcbule jur Cinfen fid) oor ihnen auftat, bdl
in ber Sonne, ©erabe vor ihnen lag bie graue
Hatbebrale, unb ba hinein gingen fte auerft, ob«

mobl fte'S in ber Siirdjenfüble fdjattbertc. Tcnn
ben ^eiligen ift roohlgcfällig, rcaS ber 9Rcnfd)bcit

unbequem erfrheint.

w9Jun mill id) bein ncucS ^>cimmcfen fehen, ob
bu eine ftrau t)incinfür)tcu taunft,* meinte Ton
©irolamo, unb ber Saj^a geleitete it>n eifrig mit
oiel blumigen 2Bortcu ben fachten .£>aug hinab.

TaS neue .ÖäuSchcu lag fdjou im Scbattcn.

lieber ihm nirften bie filberneu ftebcrbüfrbel ber

aßalbTcbeurantcn uom etruSfifehcn 9)taueri.ugc

nieber, unb ringS um bie uralte Stcinftnfe, bie,

bröcfelnb unb moofig, au8 bem $)erbftgrafc beroor

ans fiid)t trat, leudjteten grofee, rotfpit3ige Taufenb«
fdjön im Jfranj.

Tic ßauStür ftanb ber frifd)cn fiuft offen;

brinnen mar nichts als ber £erb unb «auf unb
Tifd), nebft bem Schemel aus tannenem ^>olj. CtS

buftete gut nad) .f&arj unb Sonne. $n ber (Srfe

bie iöctt|tatt ; ber gefpreutclte Vorhang uerbarg bie

Türflappe in ber ÜBanb unb ben fieitertritt jum
Stall hinunter. $m Stall lehnte ber blanfc, rote

Saggere, beS Sajja Stol.v am Uläucrdjen, unb
bie beiben Faultiere fd)iioberten oor ber Krippe

iuS .«ceu hinein unb harten bie Träufbuttc uoifd)cn

ftd). 5lHcS mußte ber $»od)mürbige genau bc=

trad)ten. tym Stall hantierte ein bürrer 33ube,

breijehnjährig, lang, unb bohl oou 2Bangcn, mit

frhroarjem Strobclhaar unb Sdjiocfter ^iaS präd)*

tigen "Jlugcn. ®r fdjnaufte, nad) beS 33anja ©luftcr,

beim ungewohnten Scf)affen unb muftte fein jer<

festes ^)öSd)en immer mieber in bie ööhe ^enen,

roeil ber ©aupttnopf beim dürfen unb .$cben oom
©urt gefprungen mar.

„SHcine 53raut, beine Sd)meftcr, muß morgen
einen ftarfen ßioirn für bid) ins iJiabelöhr fabeln,
sJJ!afcttiuo," fagte ber S5a.ua ftol,^ mieS ben «üben
an, in ber Streu nad) feinem ocrlorcnen Knopfe
ju fueben, unb ftclltc ihn bem gciftlidjeu $)errn oor :

„(£S ift ihr S3ruber, mein Sdjmagcr, C^hr«

mürbiger. iiUr führen ben £>aii'obalt )ufatnmen
unb fdjlafen in einem S3ette, bis fic einsieht! TaS
.fcciligenbilb mirb fic aus ihrer Kammer herein«

bringen; eine *ä)iabonniua, mein mie Suttet, <?l)x-

loürbigftcr, unb bte iEBcihroaffermufdjcl nebft jmei
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tunftoollcn SBtumenftöcfen, ber üilic uub ber Stofc.

UBo metnft bu, baß wir es alles hintun follcn,

ebrwürbigftcr, unb roic gefällt es bir in unferm
§aufc'>"

„©itt, mein lieber Sohn, unb flcüt bic SDJabonna
ja redjt nah an bie 2ür, baß if)r heiliget SBefett

bei eud) ift, fobalb ihr eintretet, £>altct aud) alles

fo rein wie beute, baiuit es ©ott unb ber 9)ccnfd)beit

ort unb fort wohlgefällig bleibt,* fagte Ton ©uu*
amo, ftieg aus bem Stalle ins .fräuseben jurütf,

über bic SBcttftatt hinweg, uub feilte fid) nod) eiu

paar Almuten auf beu Srf)emcl nun Hlusraften.

Statt« erhob er fid), ein wenig fteif unb fdjwer'

ällig. SRübigfcit lag auf feinem @cfid)te, aber er

agte «eiteren Tones:
„bleibe nun jurüd unb ftricgle bein SRauUtcr,

3)leo, bnf! bu mid) fpäter heimfahren tannft, diu
fpännig unb gemächlich, wenn es mir not tun
fotlte. gn einer halben »tunbe von jetjt an magft bu
bei ben (ileotta§ oorfpred)Cit. (*bcr nicht: ich will

es fo. Slbbio biö babin, mein Sohn."
iJangfam ftieg er ben fanften #ong ntr .Votbc

bralc mieber hinan unb fah nicht feitwärts nod)
rüdwärts, obwohl fein "Jlmtsbrubcr, ber Tomprior,
ihn mit £>iitfd)weiifcn grüßte, verwitnbert, baß er

feinen ©egengniß empfing. s
]31it einer fittttb bic

Soutane febürjeub, bie aubre über ben '.'innen, ber

Sonnenblenbung wegen, ftieg er bie fteile ©äffe
San ftranceSco empor bis jum $>äu$cben ber

SEBitwe.

Sie faß ber $ür abgefebrt, bie ßübner um fid)

her, sunt Schlaf aufgepluftert, ihr id)lummernbes
Stlciuftcs im Schoß; btc anbern fpiclten nod) braußen.
Sic hielt ihr Wntlift geftiitjt, unb an ber tiefen Wci«

gung bes £>auptes unb ben cingefrümmteu Schultern

jab cr*s, baß bic Sorgen fie nieberjogen.

„
s3)celia !" fprad) er ftc an, gebäntpft, bamit bas

ftinbd)cu nid)t crfd)rerfcn folltc, unb ba fie fid)

menbete unb ihn aus fd)wimmeuben Hingen an*

ftarrte, feblug er über ihr uub bem Kleinen bas
Rrcuj unb legte ihr bie $)anb auf ben Scheitel

:

„Sieh, hier bin id), baß id) fclbft beine lodjter
einem iHcd)tlid)cn anoerlobe, bem 3J<co Sanbrini,
bem S

-Bajja. ÜBitlft bu ihn in einer halben Stunbc aus
meiner väterlichen &anb annehmen, als Sohn uub
Stüter beines Unvermögens, fo mie beiue 9Jtutter

ihn von mir anzunehmen gelobt hat?"
„Qa, ja! — id) trage febrner!" fagte fie uub

wiegte ihr iöübrben auf uub ab, rocil es anfing ju

fd)reien. (Sin lanteSroort fanb fie in ihrer iBer«

bittcruug nicht, unb Ton ©irolamo verlangte aud}
feines.

„3Bo ift ^ia?" fragte er, unb ba fte hinaus
unb nad) oben wies, nidte er unb brüdte fie auf
ben 4*infcuftuf)l jurüd, aber fo, baß fic uid)t mehr
ins Tuntel bes £>attsraums mit bem 2Ucbftubl

unb ben .ftübneru auf ber fdjmutngen 5)ant fdjauen

mußte, fonbern in ben Slbenbglanj. Tann wanbcltc
er bic Straße meiter hinan gegen bas Stloftcr ju,

wo DOl beu Trcppenftufcn an ber üHkgbrüftung
bic brei ^iwrcffcu bei beu alten Steinhaufen ragen
unb ber iöltrf hinüber ju blauen 59ergfettcn unb
hinunter ins Slrnotal geht. 1a hingen bie erften

feinen yjebclfdjleicr ber fommenben Wacht um bic

weißen £>äutcrjellen uou ftlorenj uub breiteten fid)

über ben fchläugelnben gluß. 9fur brei $immel&

weifer ragten baraus empor: ber graue Bfimett*

türm bes valajjo vccdjio, bie herrlid)c, gottgefegnete

Tomfuppcl unb ber fd)immernbe Gampanüe. ©leid)

mußten bic ©loden brunten unb broben jum 2lue

jufammcnläutcn.
Ion ©irolamo hotte bie 2Bcgmübigfcit »on

fid) geworfen. Sein ScgenSmert trug ihn freubig.

i*ia, bic er fudjte, gewahrte er fdjon uou weitem.

Sm foanä hatte er eine vergrämte SJhitter ge=

funben, auf bem ^)ügcl fanb er ein vcrameifelnbeä

5tinb. Xast tauerte bort vor ber s-öanf ald eiu

wahres Häuflein Unglüd, mit gerauftem ©aar
unb gerungenen .{jäuben, fd)lud)jte wilb gegen beu

ftummen «teiu unb hotte bic fdjönc Grbenwclt
unb ben guten ©ottvater im Gimmel vergeffen.

©ottoatcrS Stellvertreter im hciligm SHod ftanb

erft nod) einen Slugcnblid abfeits unb machte bem
frommen *ßater, ber eilig feine Siloftcrtreppc

hcrabfam, ein Reichen: „SJlcibc bu fern, id) will

tröften
!"

Tann trat er vor bie Sdjlucbscnbc b»u, rührte

ftc au unb nannte ftc bei Flamen : „^ia !*

^ttm Tob crfdjrodcn fprang fte vom 58oben

auf, unb er empfing fic mit beiben Firmen au feiner

vätcrlidjen 3?ruft. Ta brüdte er ihr junge§ £)aupt

an fid) uub faltete feine £>änbc fd)ü^cub ttnt bic

bunfcln ^öpff- 2o betete er tief in feinem £>crjen

für ftc, ohne bie kippen gtt regen, unb mit feiner

iöatcrliebe einte btc aObcglürtenbe Sonne über beu

bergen ihre let)tcu, fd)Öuitcn Strahlen.

„i?icbe lochter," fagte er, „id) bin von ftlorcm
ju eud) heraufgefommen , weil bu feinen 33atcr

mehr haft unb junger Stiuber ©lürf ftcherer in

^aterbänben Hegt als in weichen 9JJutterhänbcn.

Schaue mir red)t in bie Wunen, mein ßinb: ber

3)ajja fagt mir, baß bein Schittjcngel mit bir ge*

gangen fei, (etjte i)(ad)t, ba bu mir unb beitter

©roßmutter baS Scib autateft — bafta! — bafta! —
ÜBcinc nid)t mehr, liebe Todjtcr, bezeuge mir orjnc

Jurrht unb fiügc, ob ber «ajja bic SBabrheit ge»

fprochen bot."

3hre finblichen SUtgctt blidten ba§ „^a" auf
feine ftrage, bic lieblichen Sippen judten unb ucr»

fliehten ju lädjcln. Tann jebod) brüdte fie ihr

i(ltttt| nod) heftiger gegen baä alte ^>crj unb
flüfterte bebenb:

„ 3ld)! ad)! 9lbcr fein SEBiOc ift

ftärfer als ber meine, ebrmürbigfter Hater!*

„So nimm bu 31t bem beinigen ÖottcS ©ebot
unb bie Straft beiner Qutigfräultd)fcit, bann wirft

bu breiciuig obficgen," entgegnete er, unb blirftc

fte, bie nad) bcS fiicbftcn Siebe bürftetc, cmftlid)

mahnenb an, währenb fic jufammen bergab ftiegen.

«uf ber ©auSflur blidten ihr bc8 SJajja 9lußeu

entgegen, uub bic Wutter ftanb horrenb auf ber

Sdjweüe.

9iid)t ber 33ajja, fonbern SKafettitto , ber

Schwager, burfte ben ebtnntrbigcn im neuen
iöaggerc hinunter nad) ftlorcnj fahren. Ter ab»

gcplatjtc Jiuopf war wieber am ftofeugurt; baS
gab gmei freie .£mnbc für ben 'iDlaulticrlcnter, uub
Ton ©irolamo befahl fein irbifdjcö Teil währenb
ber tollen ftahrt mchrfad) ber gebenebeiten Qung«
fiau unb allen heiligen Wotbelfcrtt.

i

!
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Hans mülle

3113 bie Dämmerung fiel unb baS Sloeläuten
Dtttluna,en roar, faß 3JMia Glcotta, uoll neu<
fteitättlcn ?8crtrauen3 ju bcn #immlifd)cn unb bcn
^rbifdjeu, r>or ib,rcr .ßaustür, roeil bie Stift natf)

eonnenuntcxaang roieber Unb unb rocicb fächelte.

2ic flodjt mit geübten ftingcru eine Strol)borte im
fcalbbuntcl unb f)ielt fleißig Umfd)au, ob nicht

&t)a <£ecco bc§ SBkgcS baber tommen unD fie um
ben Sd)u)iegerfobn für bie ftünfscbniährigc bc«

neiben mochte. Denn "äJlarta, (Sifas (Sinjigc, ging
auf Dreißig unb t>atte noch feinen freier crroifdjt.

»Pia faß ui ber 3)hittci Stechten unb bet Staua
ut ihrer Stufen, roeil fict»'ä gcjicmt, baß bie braut»

liefen Sicbcablicfc an ber SJUtttcr Slugcn oorbei«

geben unb bic bräutlidjen SicbeSroortc burd) ber

3)tuttcr Cbren. ,3Jon ben l)eimlid)en ftüffcn ftcbt

nicht* gefcbrieben, Sob fei ©ott!' bodjte i%.
Sic faltete ifjrc braunen SDcabcbenbänbe müßig

im Schoß unb roh fo feiig au3 roie ein leibhaftiger

£>allcluja<(Sngel, ber Sa^a hingegen fonnte feine

jyinger unmöglich ftillbaltcn, er jupfte bie Saiten
ber ©itarrc. Mein tro£ be3 .öodjroürbtgften fanb er

beute fein anbre§ al§ fein Sdjclmenlicb in ber Steele:

.C ofifte, bie fdjon längft mein §tx\ befeffen,

(ÜJätjtft bu sunt Matten midi, bu loälilft bir Jammer!
ler »Heue bittre »ruften nrirft bu effen,

9iie fdiläfft bu friebJtd) meb,r in beiner Kammer!
Süiüft bu nod) ftinb fein unb bie »lütter lüffen:
.(Eiapopeia' wirft bu lernen muffen;
BlQfl bu nod) Stinb fein unb jur »lütter fpringen:
.tfiapopeia" mujjt bu felber fingen!"

3d)tnel*enb unb roiegenb fang er'S, unb feine

fduoarjcn klugen roarfen, um bie hagere ©eftalt

bet Schwiegermutter herum, lobernbe SBlicfe jur
ißraut hinüber, lie inbeffen mußte immerfort an
baS alte liebreiche §erj beuten, an bem fte, cor
einer Stunbe erft, tfjr §erj attlgeroeint unb trjr

©lürf empfangen hatte. SJerftoblen ftrerftc fie,

binter ber SJtutter Würfen, bie fiaub au§, fo roeit

fte tonnte, unb fofte mit ben ftingerfpi&cn järtlid)
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tt)te§ Siebften brennenbe 2Bange. SDdlttl aber ftanb

fie oon ber Sdjroclle auf, ging, ftolj roie eine fleittc

itöuigin, in ihrer 3)iutter .^auö unb jog uon
brinnen bic lür ju.

„©ute Wacht, 9Jlco, unb gebabe bid) roobl bis:

morgen, Scbroiegcrfobn/ fagte bic SDiuttcr. toirb

Schlafenszeit ; beine Srattt tft fdjon bineingegangeu,
roie bu fiebft."

Don ©irolamo hatte inbeffen ein 9Börtdjeu oon
buubert Silben mit feiner roiberborftigen :£>aii3=

treue gerebet, bie feit etlichen äöoeheu beffer fein

Jpaustrcuj ju heilen oerbient hätte.

Wuu roar alles frblicbt gcioorben, ber Rollen«
brobem nerbampft, unb bie liebenbett Öerjeu, bie

be$ 3orn§feuer§ jlarferflammen getrennt, hatte«

fleh au§ bem Simbo in ihre Scligfcit gerettet.

Der Jpocbroürbigfte ftanb allein in feiner buufcl-

ftillcu ftirdjc vor bem geliebten (Jiborittm oon
SJleifter ©iouanni ober Slnbrca, bie £>äube tjtnter

fid) jufammengelegt. 9Bohl hatte er ^rieben, aber

toahrlid), er roar tobmübc oon biefe^ langen $age£
Saft.

s
JU(,utfebr jebod) bräugte cä ihn, hier, am gc*

roeihten Orte, nod) eine Sitte für ba$ liebe Sinb
feiner Sorge ju tun.

Seim matten Schimmer be§ eroigcS Sid)tcsi auf
bem ÜBiufelaltare beugte er feine bejahrten Jlnie

oor bem frbneeroeijjcn 2empeld)en, barin be§ ©eifteä

reine laube inmitten fdjroebte, unb betete:

„Um SJlariä roitlen breite beine ftlügel über fie;

laffc fte uubcflcrft in ihr ©lürf eingehen, ^eiliger

©eift !*

Da iabcu feine traumfehroeren klugen ein btmm>
lifehei 2Bunber. — lie fteinernen tengel in bc§

$empeld)cn§ ^JUfdjen neigten ftrf) aegeneinanber,

hoben bie £>änbc aubetettb jur laube beä ©eifteä

auf unb fpradjen mit flingenben Stimmen im Gbon
^(mcn! — So gefdjehe e§!"

Don

Äan« 2flüUer (^ßien)

Einmal toieber jung unb feiig fein,

Uacbcnb auf vnu lichten ioimmcl fcf>mtcn!

(Einmal roieber opfern fd>roercm 'löein,

Äcijjgcfüftt t>on oiclcn febftnen grauen!

löelt, bu blübft in
(2Bnnbcrn unb bift mein.

(finmal, einmal! ^Icb, mein btinller SRabn

Äcnnt bie 3nfcl nicht ber Scligtcitett.

(Sine* armen L'cbentf lurje Q3abn

^Wn& er, rounfcbbclabett, abroärt«tgleitcn.

Slnb bic üfer trauern, bic ihtt fabn.

fterne glänjt ber Strom in golbnem l'icbt,

iVern, in unbefieglicb tiefen leiten.

QBcincnb ftarr' ich bin: bu Ölüd! — Da fprid>t

(Sine Qßolfe: ©lürf ift nur im ©leiten.

Sich auf mich, fahr hin unb flöge nicht.
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(Ein Bc|udj Im Jvan Bitt

Xiutiä Buuiprlcu- Jmisbrurft

(£>icriu ad»t Mbbilbuiiflen nadj p^olof)rapl)ifct)rn Nufnal)m»n oon UM. lt<tttr* in 3nn3brntf)

„Unb biobrn filjt. ein SBilb oon rtfin.

ftrau $>itt im lcmncrn«roU
Ünb fctiaut. unuutft oon ber ÜMiftt 3rfictn,

3ns ifanb fo flraufenooll."

ff\ I er fcimt nidjt ba3 3Babrjeid)cn ^"iiSbrurf*,
vxA* jcne§ ftoljc ftelsigcbilbc ber 'JJorbfcttc?

äüobl jeber, ber jum cvftcumal biefe Stabt betritt,

blictt neugierig

hinauf $ur faflcu

unitpobeucii, lvcit-

berübmteu, ober

auch berüchtigten

$rau £>itt. $err=
lid) ift fic anju*

fdjaucn, tvenn fie

cigläiijt im SÖlor»

gcufomicnfiraljl,

lieblid), menn ba§
fd)cibcnbe läge*»
geftiru jum legten

i^lale ihren ®d)ci*

tel tüftt, graufiii

aber, menn broben
ba3@cmittertobt,
ba$ Wollen bc$

Bonners ibre

©ruubfcfte crjit*

tont mad)t unb
grelle iBlitjc ibv

£>aupt timjucten.

Sic ift ein fofettes

IBeib, ba$ bie

Stlcttcrluftigcn ge»

rabeju berauSfor«

bert, fid) mit il)r

xu meffen. ÜHic

bie meifienftraueu

bat and) fte ibre

fd)n>ad)C (Seite,

unb ba3 ift ber

getoöbnlidjc 9foJ«

flieg, oon uiiä bie

„2Bcubcltrepuc"

ober „'Jlltiociber'

meg" genannt.

Tod) nod) aubre

Wuffticgc gibt c$, fo ber „"JUpeutlub'dhtfticg",

bev „lelagomeg" unb ber fd)n>ierigfte, ber „Weimer«
fanüu". £ncr entfaltet fic it>rc ganje ®d)önbcit,

unb roebe bem, ber hiev gegen ibvc mciblid)cu

VHeijc nid)t gefeit ift! Statin tjctHt'ö oon ibm:
„Unb mo ber iritt unb ©riff ibm fel)lt, ba ftcllt

»ur rechten #eit ber ^-lug fid) ein." 9Jcand)cr

bat fdjon barau glauben müffeu — jcrfdjmettert

liegt er im öbcu iiax, unb liobmi'cii ladjt ba$

fteinerne iHiefcnweib ibm nad). Sd)oit oft bab* id)

ibr beit £d)ub glürflid) auf beu Waden gefetjt,

bod) einmal t)ätte ftc mid) beinahe abgcfdjüttclt,

unb bas fam fo:

Ter Jrübliug mar erft oor furjem ini üaub
gejogen, als id) mid) mit jroei IBcfauuten auf-

madjtc, ber Jrau ^>itt ben elften Sefud) in biefem

^abre abjuüaUcn. (** mar (Snbe Ülpril. SiHir

loaubcrteu gemäeblid) an einem fdjöneu Wadnnittaa,

burd) bic £)öttingergaffc, au ber Stirdjc oorbei bi-s

jum äl>allfabrt$'fird)leiu „£>öttingerbilb*. lort
bogen mir red)ts ab unb erreichten balb brit

.©ramartbobeu" , einen oielbefud)teu Xuftflugftnl

ber ^nuäbrurfcr. ißon b«cr meubet fid) ber 3EBefl birett

aufwärts unb münbet in einen Saumpfab, befaunt

unter bem Warnen „WoBfauV. Gs gebt oon bort

nod) ein bequemerer 2Ucg in grofieu Serpentinen

gut „.ftöttinger ttlm* (1180 läJtctcr). 2Bo mau
and) manberu mag, immer bat mau bie ftoljc @c=

ftalt ber grau .£>itt oor klugen.

Stuf bem SBegc jnr ^rau .?>itt

Ter „^Ipcunub^einftieg"
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$a§ ©ipfelroaubl

GS mar fcbon fpät geroorbcu, als roir bei ben
Jllni!)iiiti'n antameu, aber eine betbc Uebcrrafd)img

ericartete uuS. folgern $uftaube bab' ich root)l

nod) (eine Mlmbüttc getroffen, keine lür, fein

Jcnfter, fein 2ifd), fein Stubl — rein uidjtS; ber

vuio rhu- bemoliert unb, o Jammer, nidu einmal

£>olj! (Snblid) nad) langem Äiidjen fanben roir ein

paar Stüde; ffc roaren jum 2eil nod) nafj, nnb

fo foftetc eä manchen Sdjroeifjtropfen unb mandjc
2ränc, bie ber 'Knud) oerurfachte, bi§ ein luftiges

fteuer aufflacferte, an bem roir uns einen mannen
flbenbimbiß bereiteten, lann rauchten mir unfer

"Pfeifchen unb legten und um-i ftcuer, fo bajj mir

auj ber einen Seite rjalb gebraten mürben, roäljrcnb

e$ und auf ber anbern Seite fror. Unter folchen

Umftä'uben roar natürlich au Schlaf nidjt ju beuten.

2Bir oertrieben Ulli beShalb bie $e\t, fo gut e$ ging.

(inblid) ift'ä oier Upr geroorbcu. Schnell nod)

einen Scf)lucf 2ce geturnten, unb bann ftürmteu

roir über ben ^tliubobcn b«"auf/ am "illmfreuj uoi*

übtr in eine fiaioinenriunc, bie bei ben fogenannten

tönWh 4
' (ftatt überbängenbe Reifen) it)rcu SJnfanß

nimmt 2ß»r Ratten oor lauter teile gar nid» auf

fin hfraJUicbcubeS ©eroitter gcad)tet, unb fo be»

Ztmi miv t* erft, Ott mir aud» glüdlid, fcbon

!5m brin roaren. *l5*u* fingen bie Riefet au

unb alles, rooran (sifen roar, rocg unb flüdjteten

unter einen Ucber()aug. Hub ba brad) aud) fd)ou

baS ©eroitter in feiner ganjen ©eroalt loS. Sdjlag

auf Sd)lcig folgte nun, uub jeber init}, ber in bie

Reifen [ul)r, madjte unfre Heroen erfd)üttcrn,

furdjterlid) rollte ber lonncr unb roedtc in ben

SÜBänben taufenbfadjcS (£d)o. $n roeuigeu SDlinuten

mar allcS tief mit Sd)uec beberft.

So fctjneU rcie ba§ Unroctter gefomtneu, fo

fd)ncll roar e§ aud) roieber oerfdjrounbcii. $Bir

fud)ten unfre $>ütc, Schuhe unb Riefet jufammen uub
roateten im 92eufd)uee rociter. $rau Sonne fdjautc

aud) roieber hinter ben holten beroor uub mad)te

unö nod) gehörig roarm. C?S gingen infolge ber

Jpitje an biefem läge eine Wenge fianrinen uicber,

bie un§ oft in ©efal)r brachten. Tod) tarnen roir

obne Unfall am Jufjc ber Jigur an. Wicht rocit

bauon ift ein ftclstiirmdjen. inachbem roir biefem

nod) einen SBcfud) abgeftattet hatten, machten mir'ö

uuä bequem unb forgteu fürs leibliebe 3i>ohl.

SCßäbrcub nun bie anbern fid) „nur ein Viertel»

ftünbdjcn" nieberlcgteu, jünbete id) mir meine

pfeife au unb ftieg ctroaS höher l)inauf, um bie

&uijid)t beffer genießen 3U töuucn.

©auj ftill ift'S ba beroben in ber erbabenen

©infamfeit, fein Saut in ber ytunbe, nur baS liefen

ber 2afchenubr fann man ©ernebmen. liefe frieb*

liebe Stille greift gar mäd)tig auS .^erj. ftorefa,

ba brüben poltert ein Stein in bie Zicfc — bann
ift '» mieber toteuftiü. ©S roar roic ein "}Jul5fd)lag

bcS ©ebirge^.

9(ii ber SBcnbcltveppe

Digitized by Google



78 fouis Humpeier: fin Befuch bei frau Hitt

SBor mit ragt in bämonifdjer Schönheit ber

Wicfcnlcib bct ftrau £)itt empor, ©cgcn Cften ift

bic SblSftdjt begrenjt bind) bie roilb aufragcnbcn
Sattclfpitjcn, im Horben evblirft man baS ©ipfeU
meer bcs StarroeubelS unb SBctterftcinS nnb weiter

bis jmr barjrifdjeu i>od)ebcue. fjni SBcften raa.cn

bic furchtbar serriffeneu iNorbroänbe bc* Hinteren

unb üorberen Braubjod)3 empor. Wm fdiönftcu ift

bic 'üluefirfjt uad) Süben. Ta finb bic #illertalcr,

ber Tujcr £>auptfamm, bic Seriem, ber Jpabidjt,

bic jertlüftetcu Stalttögel, bic Tolomiteu vJ(orbtirolS,

unb bahiutcr fdiimmeru im Sonneuglauj bie l)crr=

lidjen Stubaicrferncr. Unten liegt bic Stabt unb
baS herrliche ftnntaL bic uiclcn Crtfdjaftcn, 3d)lo&

"JlmbraS unb baS ÜJlittclgcbirge. Ta bruutcu ift

üärm unb Streit, hiev oben ftriebe unb iHufje!

Gin fröhlicher ^"djjcr roertte mid) aus meinen
Betrachtungen. Ter fchroerc Kampf begann. Sd)uell

roaren bic „©cnagcltcu -
mit beu Stlettcrfdmhen

ocvtaufdjt, allcS Unnötige rocggclcgt, baS Seil mit'

gehängt, unb loS ging'S.

ißlir mahlten ben frijroicrigften Sluffticg, ben
„yiennertamin". Tic untere £>älfte ift pcrbältniö»

mäfeig leicht, erft fpätcr fommt ba§ fd)toicrig|te

Stütf, bic fogeuannte w
s3Jläufefaüc\ (SS ift ba

ein großer Slorf cingcjroängt , über beu man fich

hinauffehroingeu muf). $d) probierte gtterft ob er

ioohl feft mar, unb fdjlaug bann baS Seil barum.
uerfuehte nun, fo gut eS ging, hinaufjwftcmmen,

bod) eS ging nid)t, c§ ging (mit uid)t! i; loi>lid)

inert' id), baft meine Strafte mid) verlaffcn ; id) ruf
hinunter: „9Jla$l, id) tann nicht mehr!" Zufällig

crroifd)' id) nod) einen ©riff, an bem id; mid)

Bei ben ©ufcln

(Sin tecter 3ud)jer

halten fann. SJlein 5tcunb ftürmt bcrau f unb
ergreift baS anbre, frei h«rabl^ängcnbe »acilenbe,

ba — Herrgott — ber Blöd gibt nad), er tippt

um, unb fdjon fehen mir uuS im nächsten Slugen«

blict hiuuntcrgcriffcn in bic Tiefe ; aber, ©ott fei

Tanf, fauft ber «lad hart an uuS oorüber, fdjlägt

oor meinem Jreunb baS ©eil burd) unb jer«

frijeUt, fo baß ein Stüd ihm nod) gerabc bie lintc

$anb )crquctfd)t, unb ucvfdjioinbct in ber gähnen--

ben Tiefe, roährcnb bie beiben Seilenben frei herab»

hängen. Sd)redcnSbleid) ftarren mir hinunter;

hätte ber Blod baS Seil nicht burd)fd)lageu, fo

lägen mir jetjt jerfdjmettcrt unten unb eine brittc

Tafel mürbe bie Jigur jiercit. SEBtr fteigen nun aus
bem Stamm heraus auf bie fogeuannte „Schultet",
um: baS ©ipfclmanbl anfetjt, unb erholen unS all»

mählich von bem auSgcftaubcucn Sdjrcden.
Tai nun folgenbe Stüd, baS ©ipfclmanbl, er»

forbert gute "»OTu^fcln. Muf bem Bilbe ift bie Tafel

fid)tbar, roorauf ju lefen ift, bafj ()ier Otto Drtncr

abgeftürjt ift — ein ernfteS „Memento mori\
©lüdlid) tarnen mir über baSfelbc empor, bann
nod) burch ein furjeS Ramin, unb enblid) ftcbcu

mir auf bem ©ipfel, ben eine Stange mit bem
Tiroler 9lbler inert (2272 SRcter). GS mar ein

heifter Stampf, fd)rocr ift er unS gemorbcu, aber

gefiegt haben mir boch!
©ar uicle SJlenfchcn hQ^en eS für Torheit,

ben gcfährlidjen 2i>eg ju nehmen, roährcnb gar
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nicht weit baoon eilt leichter jum gleichen H^e

führt. 9lbcr aßen biefe» fehlt, menu ich fo fagcu

barf,ba§ ctbtfdjc'iDfom.cut bc§ SJergfteigcnS. Solchen
s3)cenfcheu ift bic Slnftreugung als foldje fein I9e=

miß, fie h«bcn feine ftreube an ber bloßen lieber»

minbung oon Schmicrigteiteu. Slbcr gcrabc bas ift

cS, maS bell ma&rcn üßcrgfteiger anfporut. Tic
Stunbcu ber fdimereu, harten 'Jlrbett finb aar balb

oergeffen, ober bic 'ättiuutcn beS rcinfteu unb fcböuftcu

©lürfcS haften für immer im ©ebäehttüs.

•Bland) feefen ;"such>cr unb manches fröhliche

i?icb ließen mir auf ber luftigen SpiHc crfcballcu.

Tod) balb rängte bic 3cit )ltm Slbfticg. 9(adj=

betn mir uns über baS ©ipfelroanbl abgefeilt, gc*

langten loir mieber jttr „Srijultcr". Hon ba flettcru

mir nicht buvrt) beu „iHeuncrfamiu" hinunter, forn

bern loählen beu fogciiannteu /Jllpcuflub ISinfticg".

2lm 9luSgaug bcSfclbcn ift eine SJcofaiftafel an<

gebradjt juni Slnbeufen an £mgo %
3lfetjer , ber hier

abgcftürjt ift.

tun iNorbfuße ber ftigur befmbet fich ein tleincr

See, ber $rau»$>itt-Scc genannt. 9UI mir ibn

pafüerten, jcbmammeii nod) GiSfdjollcu bariu um«
her, unb er mar fo flein, baß er nicht einmal &u

einem ftußbab für bic %vau Öitt ausgereicht hätte.

Turd) eine l'amincnrinne fuhren mir min ab unb

tamen naß bis auf bie .fjaut auf ber 9ttm an, wo
mir am JJcuer bann unfre iilcibcr troduen tonnten.

3lllmül)lid) begann es \u buntclu. Hon ber Stobt

herauf tönt ber 3ibcnbgtocfcutiang. i'angfam frieret

baS 9lbcnbrot au beu Hergcu hinauf, bis eS eiuV

lid) crlifd)t.

©inen legten Hlid roerfen mir noch hinauf jmr

ftoljcit $rau £>itt, bann ftcigcu mir hinab jur StaöL

Tic Hranbjodjfpthcn, von ocr graM c^itt auS

BpllDriamen
Von

$>etrt Snviit«

SOßcnn bie 9?ot am fleinfteu ift, ift ber Teufel Schwache fünfte geboren jur ^irievpunftion

am uärijftcii. jcbcS iUenfdjeu.
* •

üBuitbcrfiubcr finb faft immer munbc fiinber. $\\m ©utjmcicn braucht'S meift breu

Tie fiultur hat eS juimcge gebradjt, baß mir am (Sin litcl ift bic oorgefchte »Jiffer, bic manche
ftinbc fteafettmuffen,ma9 mir im (SJrunbc bemunbern. K)hül erft ju einer $abl madjt.

(SS gibt Kurorte, non betten man fchr fdjnell Keffer ein £>erj ooü Sdjmerjen als ein IcereS

furievt rnivb. fterj.
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Sömibluug, bie in bcn adliger fahren
" über ba3 bcutfdjc Xraina tarn, bic refolute

^Beübung jum iHcaliömuS mar im roefeutlidjcn eine

©ebietserroetterung. $a§ Vcbcu foOte bargcftcHt
iDerbcu „fo ioic c§ ift", b,övtc man fagen, alä ob
e$ bas gäbe! "3ll§ ob ba§ fiebeti, mie e3 ift, je

in bic Snuft aufgeben tonnte, aU ob Sunft nicht

in jebem ^yall eine Umrechnung märe; eine ©e=
biet^crmciteruug molltc biefe Aunft. 3Jid)t mehr
burd) groKc 3ebtdialc bebeuteuber 9Henfd)eu, bic

auf bcn Jööljen beS 2ebcn§ fteben, fofltc ba§ Seelen«
leben in ba§ ©rfjabenc gefteigert, hmauäprojijiert
roerben. Tic dichter wollten bic Sragif in ber

(5nflc. im Alltag auffudjeu, in SHenfcbeu, bie feine

großen Sdjidfalc haben, fonbern nur unglürtlieb

finb. ©3 baubeltc fid) nid)t mehr um gelben, bic

loifftraße in ©üttlaub, ber #cimat be§ $id)ter§

und) ipcgcl ftolj barauf finb, fdjulbig ju fein, fon«
bern um 9Jteutdjen, bie Opfer finb. 1er große
^cfjulbige in biefen Dramen fpiclt unfidjtbar mit.

(r* ift bie ©efeafd)oft, ba3 Milien. sJiidjt ein

<=cbidfal roie bei bcn ©riedjeu, cor bem fid) felbft

bic ©öttcr beugen, foubern ein Sdudfat auf ber
%ilnflagcbanf. So ift e§ bei Hauptmann, bei Jolftoi.

liefe Xrameu rcerben $id)tungen ber Slntlagc unb
bc$ 9Jlitleib§.

um 1893 in einer Matinee be3 berliner

WeftbentfbeatcrS ba3 Stüd eineä jungen lidjterS,

"üJIar .fcalbe, „fjiigenb" aufgeführt mürbe, Hang
plötflidj in bic $ragif ber Slntlagc unb beä Sftit«

letos ein 2on hinein, ber jugleidj cerblüffenb unb
befreienb roirfte. 3n aU bie büftere Verneinung

Heng eä tfinein mie ein beUeS, tedeS „$a".

Heber 2anb unb 3H«fr. CtlQD'9tu9gab(. XXIII. 1

Sind) hier bie Jragif in ber ©ngc, im Sllltag.

©in ftilleS VfarrhauS, in bem ber jooiale Pfarrer
mit Slnndjen unb SfaianbuS, feinen Schrocftcrfiubcru,

häuft. Lunchen ift ein iianbfinb, ba3 frifd) unb
ftnrf jroifcben bcn ftclbcm unb SBiefen erblüht.

Slmanbuä, ber Sdjmad)finnige, ift ber getreueAamcrab
ber Stoiber unb Jpübncr bc3 VfarrhofeS. ©in junger

Mapinn ruft jumcilcn in bcn fetten ^rieben bietest

ücbcni feine fanatifche Mahnung hinein, ©r gönnt
Sinnchen nicht ber SBett, er roill fie in ein Siloftcr

retten. Ta fommt £>an§, ein angehenber Stubcnt,
in baä Vfarrfjauä, unb bic beibeu ftinber, Slnndjeu

unb $an3, merben unmiberftcbHd) jueiuanber hin«

getrieben. Ohne Räubern, ohne einen jroeifeluben

©ebaufen, al8 tonnte cö nidjt auberö fein, nehmen
fie t>on ihrem Mledu auf Siebe Vefitj. ©3 roirb

ftaffee getrunten unb 3Bein; bie üiebenben tüffen

fid) unb ftreiten fid); ber Pfarrer gebenft roch*

mutig feiner ^ugenb. Slbcr mitten in allen flcincu

©reigniffen bes ftiflen Sebent fteht etroa§, ba$ er»

regt unb fpannt roie ftrüblingSunub, biefiuft fdjroül

madjt unb in biefen 9lHtag einen feftlidjen ©lan^
legt, ©ö ift bic unerbittlidje Sogit beS jungen

5Blnte8. 2113 im britten 2lft Sinnehen unb ^anS ein«

anber fdjnlb«

bemußt gegen*

überftchen,

fehen fic fid)

mit angftool«

len unb er«

ftaunten 2lu«

gen an; fie

begreifen nidjt

bie 3Jiad)t, bic

He unmiber«

ftehlid) juein«

anber jroaug,

fte begreifen

nicht, marum
fie fdjulbig fein

müffen. Sie
haben teinc

großen SCBortc

unb Silagen.

9tatlo§ fteljen

fie oor bem
gebietcrifdjen

©eheimniä be3

f
r

OTar öalbc als Stubcnt
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Sehens
1

. Tann tomntt bie Srfjlußfataftropbc,

anfdjcincnb rcillfürlid) brutal alle fabelt ob»

frf)itcibcnb. Ter fdjroarijfiunigc Slmaubus, eifer»

füdjtig auf ^auä;, meil biefer uermöbut wirb,

roeil für ihn ftudjen gebaden roerben, bie er,
vJlmanbus\ uidit c)fcu barf, legt eiu ©emehr, mit

bem er im ©arten Spaden fließen follte, auf
.
lpau§ an, uub 3lnud)cu, bie fdjütjcnb uorfpriuoit,

wirb getroffen. Gin 3u fflC' oer f'd) ocr $owb
eiucS S-d}road)finnigcn bebieut. Uub bod), marum
empfinben mir biefeu ^ufall f)ier uidjt als gemalt--

fam, empfinben ibn fa|t als ctroa§ 2ogifd)csY SBetl

nicht bie 3Rcufd)cn hier bie .fcauptbaubelubcu fiub,

fonbern bie 3)Jad)t bes" ücbcuS, ba§ in feiner Skr»

icbmeubuug bie Sftenfdjcn mit Seligfciteu befchcufl

unb fic jerftört, um neue Seligteitcn uub neue

Sdjmcrjcu ju gebären, (Ss ift nid)t tragifd), menn

9Nar §albe jur ^cit, als" er bie „$ugcnb* fd)ricb

bicfcS junge 9Wäbctjcn gerabc in bem Wugeublide

ftirbt, ba es vom Scbcn am reidjftcn bcfd)cnft ju fein

glaubt. £)icr ift nicht r»on Sdjulb unb Strafe, nicht

von Ülntlage unb SJlitlcib bie Webe. Tiefes" Trama
ift feine Iragöbie, fouberu ein .fcrjmuus an ba§ 4?eben,

uub ba« gibt itjm feine gauj befouberc Stellung

unb cpod)emacbenbc ©ültigfeit in unfrer üiteratur.

•

Qu ber »SVuttenb* finben mir ben ©runbtou,
ber auS allen Xidjtungeu .jöalbeä Ijcvoorflingt: bem
Scbeu red)t geben, ihm geborenen, bas iHed)t auf

SJcbcu mit "Jlufpannung aller Gräfte burdjfctjeu.

Tie Weufdjcn in falbes Tramen rengnieren nirijt.

fteft flehen fic auf ibrem 'ißlatj, oeitcibigcn ibn,

fterben für i(m. Sic fterben nie am Sehen, fonbern

für ba3 Scbcn.

^u ben brei großen länblidjcn Tramen „Butter
(Srbc" (is'.)7), „$auä flfofenbagen" (1901) unb
„Ter Strom" (1UÖ3) ift bie (Srbc, bie §cimat$>

erbe bie 'Ü)cari)t, mcldjc bie 9)ccnfd)cn bcbcrrfdjt, fic

treibt, fic ift tfjr
s}Jatbo§, um ibren Scfitj tämpfen

fic bis jum Untergang — bie fette, foftbare $Bcrber=

erbe ber £>eimat bc3 Tid)ter§.

$n „'•lHuttcr (Srbe* glaubt ber ©utsbcfitserS«

fobn brausen in ber fficlt bem Sanne ber beimat*

lid)cn frrbc entronnen ju fein. Kn ber Seite feiner

fingen j^rau fämpft er für Jrauenrechte unb nimmt
an ber großen Kulturarbeit teil. StU er aber all

Scfitjer in ba§ Raubbaus jurüdfebrt, nimmt ibn

bic £>eimatcrbe mieber ganj gefangen — uuroibcr=

fteblid). Seine fixan, bie Arbeit für bie SDlenfdj*

bcitSintcreffen ncrlicrcn ibn, er gebort roieber ber

.Öcimatcrbc. Unb als roic eine Automation biffer

^»eimaterbe feine ^ugenbliebc erfebeint, bie jetjt

einem aubern SfaUW gebort, ba finben fidj bic

beibeu; fie füblen, baß fte unlöslid) oerbunbeu fmb
mic Säume, bic unter ber (*rbe ihre SBurtcln In«

eiuanbcr ocrflodjtcn haben. ÜGcit ba§ Scbeu fic

trennt, fterben ftc miteinanber bort auf ber ftcimat

erbe. 2Bcnn fic burd) bie 3Biutcntad)t jufnmmeu
über ben gefrorcucji See bem Tobe entgegenreiten,

madjen fic ben lob nod) |u einer L'iebesuacbt.

^m ,.öau§ Sfofenbagcn" tämpfen ber junge

©utsbefitjer unb ber alte Sauer um ein Stürf

i'anb, tämpfen auf ^Xob unb üeben. ^iefc^ Stürf

i?anb nimmt eine fcltfame Sebcutuug an, mirb ju einer

unbeimlidicn ©eivalt, meldjc bie beiben 9J]enfd)cn

feftbält uub fie *toiugt, au ihr jugruube ju gehen.

Am „Strom" cnblidj baS einfamc $>au$ bes

1cicbbaui)tmanu3 au beu Ufern bc§ sJÜlcid)fclftrom'ö.

Um ben Scfi^ bcS üanbe§ ift ein Serbrcdjcu ge

fd)cben. Ter Tcidjbouptmaun hat ein Tcftamcnt

nntcrfrblagcn unb feine beibeu Srüber betrogen.

SRun fteben bie brei Srübcr fid) gegenüber unb
tämpfen um ihre Wedjte, ober nicht nur um ihr

Mcd)t. bitten unter ibntn ftebt bic fdjöuc grau
be§ Teid)bauptmann§, unb alle brei lieben fic. QU
ber ftillen, roiutcrlid)en Stube be» Vanbbnuk» ent>

ftebt ein }ähc§, lcibeufcbaftlid)c§ fingen um bic

©ütcr be§ i'ebenö, um ba§ Canb, um ba§ 9CBeib.

^umcileii bovdjcu fie ^iuaitS auf bic Stimme bej

«tromc§. 5C0CU wUgentticl fofl baS (Si§ bred)«i.

Sic oergeffen bann ihren meufd)lid)cn ßampf, um
fid) auf beu Jfampf gegen ben unheimlichen ^eiub

ba braußen ju ruften.

3n allen biefen Tramen liegt ba§ ftartc bra«

mati)d)C fölemeut in bem cigenfinnigen, leibenfcbaft=

lid)en Jeftbaltcn ber *iDlcnfd)Cu an ben ©üteru bcS

i'ebcn§, am i'aub unb am SEBcibe. Tie ejplofiuc

Mia't in ihnen ift ba* Trängcnbc uub Treibcnbe

ber ."öanbhmg. £*>albe ficht bramatifcb; allein c$

fiub aud) ftarf cpifdjc unb lt)rifd)C Momente, bic

er bramatifdj binbet. 6r malt feine Silber gcin

breit uub bebaglid) au§, mic bas föftlid)c Toten

mahl in „SJlutter ©rbc", bie ^Jatur fdjaut burri)

alle ftenfter herein. Sic fprid)t mit, fie banbelt

mit unb mirb suioeilen §ur ^»auptperfou bes Tramal.
Tic moberue Malerei bat bie iiuft für ba5 Silb

erobert. Ta3 moberue Trama bringt bie fiuft auf

bic Sühne, ^[ebeä biejer Tromcn t>at feine eigne

fiuft. Sie ift e§, bic $arbc unb Stimmung gibt,

ja, bie in bic 3Jlcnfd)en ben iHaufd) ber i'cibeiu

|d)aftcn hineinlegt. Sic ift es, bic biefen Tramcu
ihren fcltfam herben Mcij nerleibt.
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3u bcm „$au<3 iHofcnhagen" tritt eine alte

Ai au auf, bie rote ein Snmbol bes eigcufmnigeu

SebenSburfteS ber Üttcnfdjen in £>albe3 Xramcn
bingcftcllt ift. Sic ift faft neitnjig)äbrig, aber fic

beult uirfjt baran, bie (£rbc m ucrlaffcn. 0 nein,

fte tnill nod) eine flute ißeilc bleiben. ©I wirb
jroar ein roetüg cintönifl, biefcö lange Scben,

immer baSfclbc, aber immerhin! ^n ben Sommer*
uädjteu fleht fie in ben Warten hinaus, fdiaut uad)

ben Sternen unb fudjt fid) ben Stern au«3, auf
bem fic weiterleben null, rocuu cö einmal bod) hier

|U (Snbc fein foll.

tiefem jähen geft*

halten am fieben bat

Öalbe in einer s
JJor»elle

„ftrau SJtefcd"' (1897)

ben befiuitiocn -Jln-ö--

bmcf ßcgcbcn. Xie
alte ©utsbefinerin bei«

ratet ihren junflen ^n«
fpeftor. Söfe unb fnur«

renb roic ein tftaubticr

feine iöeute l^alt fic

ihr Wut unb ibren

9Jtann feft. Sic rocin

c3,cr roartet auf ihren

Job, aber fie lebt,

allen jum 2ron. GS
gibt ein Söettlebcu

jroifd)en itjr unb bcm
yJlanne, unb bie v2llte

fiegt. Saun biefcS

büitcrcn SllterS roirb

er alt, ba§ fieben mirb

farblos unb frcubloS;

cv gibt eublid) bie

Sßartic auf unb mad)t
feinem Sebcn ein (Snbe.

9to bie ©eftalt biefer

©reifin, in bic einfache

Jatfad)c biefcS un«

beugfamen 4.'ebcnSbil«

bcS tjat ber Xid)tei

eine rouiiberbar un«

heimliche Spannung,
bie bebrüctenbe Stirn»

muug cine§ Sllpbruds

gclcflt. Xer naefte be-

griff bcS ücbeuS nimmt
hier bie 93ebcutung

einer rätfclbafteu ba*

monifdjen s3)lad)t au.
JJvau Siutfe £>albe mit ihrer Xod)tcr

$n einer )Hcihc oou Xramen fomplijiert £albc

fein Xbcma. Gr jetgt SJienfdjen, bic itjv Scbcn gc«

roaltfam geftaltcn, bic cS ^oingen moHeiu $n ben

früheren Xramen fteljcn bic s))lenfd)cu feft auf bem
Sobcu, ben baS Pcben ihnen angeroiefen fjattc, unb
fämpfeu roilb gegen alles, roas fic oertreibeu roill.

töier ftub CS SJlenfdjcn, bie uou bcm Sehen per»

langen, cS foll ihnen gebord)cn.

$n ben ,£>cimat(oieu" (1899) ift cS baS junge

i\l(äbcbcn, bai fein GltcrnhauS »crläftt, um fid) fein

Sd)irfial felbft ju jimmern, unb nun, gu frijroad) für

bicfesi fclbftgefdjaffenc Sdjidfal, boruuter jufammcit'

bridjt. 51ber befonberS intenfio ift baS ibema bce!

sJJleufd)cn, ber für fid) ein SluSuabmSleben ocrlaugt,

in bem „Xaufeubjährigcn fteid)" (1900) bcbanbelt.

Xer Sd)mieb XrcrofS ift baS £>aupt ber

Gbiliaftcngcmeinbe. Gr fühlt fid) als ^lnäctroäbjltcii

©ottcä. XaS Xaufcnbjäbrige 9icid) foll anbrechen.

Gr arbeitet uidjt mebr, er forgt nidjt metjr für

irbifdjc ©fiter. Sein .^aueftaub ucrarmt, feine

ftvau gebt in* SBaffer, feine lodjtcr läuft ihm
bauou. iMber er glaubt unb martet. 9113 er nom
Jricbbof tommt, auf bem fie feine ftrau ju ©rabc
getragen haben, unb bic Üeutc ihn tetuMidi utib

murrenb umfteben, ba
rühmt er fid) laut, ba
pod)t er auf ©ott, ber

ihn au^ermdblt bat.

Slbcr ©ott gibt ein

^cidjen; ber ^öli^

feblägt in bic Sd)micbe,

©Ott hat fid) gegen
ihn erflart. Ta brid)t in

bem alten Wanne aöeS

jufammen, ©laube unb
i»od)mut, er uerlievt

allcS in einem s3lugen«

b lief uub mad)t um«
nad)tctcn ©ciftcS fei«

nein Scben ein ©nbe.
Xer Xidjter b,at an

biefes Xrama feine

fatteften 5arDen flc*

roeubet. Xer erfte Sit
in ber Sd)micbe, bic

SJcrfammlung ber @e«
meinbe mit bcm beten«

ben 33linbeu finb

rounbervofle 93ilber.

Xcr Xramatifcr Qalbc
umftfe cS nmhl, ban
bie Seclentragöbic beä
alten Cannes ein

SufjeTti ^eid)cn haben
mußte, um bramatifd)
m merben. Xic innere

^Banblung mugte von
aupeu motiuiert ivci-

ben. Allein ber SBlitj

jiebt jät) einen U?or«

bang oor bic gebeiui-

niSuolle Seele bes $>el*

ben. 1 as SBunber bic*

feS ©laubenS ift burd)
ein ifijunber jerftört.

XaS Xrama erhält

etioaS 9lpboriftifdjeS, unb bennod) uürft eS fcltfam

erregeub mit ber Erregung, bie mir emppuben,
roenn unö bie unlösbaren fltätfcl ber SJlcnfdjen*

fcelc nahefommen.

wXer gröberer" (1898) ift ein SRcnaiffanccbrama,

bic ©hetragöbic bce^ Konbotticrc Sorcnjo unb feiner

fdjöneu ©emahlin s}lgneS. üorcn^oS Ücbeu ift

Stampf, "Sbrgeij, ber $uf)m; er roill 9ücid)C grün*

ben, er roill berrfd)cn. Sehrt er aber heim, fo fmbet
er fein fdjöneS 3Beib, bic SRcinhcit einer treuen,

ftarfeu Siebe. Xa§ allcS fte^t für ihn bereit unb
trauet roie ba* £>ciligeubilb im heiligen Sd)rciu.

§ier bringt er ba"S SBcfte unb SRcinfte feiner Seele
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öar. 2lgne§ roeifi inofjl, bafe Tic ihn mit bem Statin
unb bem Jfampf teilen mujj, aber feine l'icbe foü
ihr ganj allein gehören, ftür Üorenjo ftnb SBeib
unb $*inb $tr>ar heilige! fiaub, allein er ift nid)t

ai'uu-Imi, an einem ©enuft r>orüberzugeben, ber

flüchtige Maufcb einer füufcigcn Stunbe ift auch
[ein Dfecbt. Ta3 tam eignes nid)t uerftchen. (£3

ift ber einige ©cgenfatj jroifdjen Sütann unb SBcib
in ihrer Stellung jur Siebe. 3113 $lguc§ ficht, bafe

^oreujo ber fd)önen iWinon feine Ghtnft fetjenft,

empört fie fiel). Sic läfct bic iJccbcubublcvin oer»

giften unb tritt oor tljren öemabl bin, um ihm
ju fagen: „Ta§ habe id) um bid) getan." Graber
toenbet fieb mit Sßiberroifleii unb ißerachtung uon
ihr ab, unb ihre lat befefiroört auf ihren ©cmabl
Unheil unb lob herab.

Ter Stouflift ift au3 uuferm moberuen (Smpfin>

beu herauf gebadit, unb ba§ muß er auch fein. $a£
Gmpfinben be3 Quattrocento tonnen mir nicht nadv
erleben. Taö ^iftorifetje SHilieu ift hier Stnnbol.

@§ foü ben 9Jienfd)en neue 3lusbrutf3möglid)feiten

geben. Tie <3i)ntbefe be£ biftorifeben unb be§

moberneti Gmpftnben§ ift bic fdjmierigc Aufgabe
jebcä biftorifeben TramaS, eine Aufgabe, bic aud)

bier bei £>albe nicht ganj gelöft erfebeint. $a§
biftorifrbe Kolorit »oirft erfältenb auf baä roarme

i?cben, baö in biefem Trama pulfiert. Tag Sloftüm

brüeft auf basi ücben. lic Aufgabe ift oicücidjt

oollfommcn nur mit £>ilfe bed SöerfeS ju löfen.

Ter 33er£ bebt baS ^tftorifdjc unb ba§ Segen«

loärttgc über fich hinaus unb ermöglicht fo ihre

raftlofc Hcrfchmeljung.

£\n jüngfter tyxl bat öalbc Aioci Trannm gc*

febriebeu, bie fcltfam miBoerftaubeu morben Fuib,

Iramen, in benen er ba* i.'cbcnsproblem, ba$ et

in ben anbern Herten mit fo eutidjiebeuer i'eiben^

fd)aftltd)fcit bchanbclt, biftanjicrt, in ftavbe unb
Spiel auflöft. $m «Salpurgiötag'' (U»02) febeu

mir bas heitere Stäbtdjen (irfarbsbronu, in öeiu

e§ nad) Blumen, nach 9Bein, nach guten Spcifcn
buftet. $ie luftigen Bürger haben jäbrUd) einen

^ichterroettfampf unb mahlen einen Ttctjterföntg.

$cm neuen Sönig jubeln fie nt, ben oorjäbrigeu,

ift et unterlegen, roerfeu fie flu beu 2oten unb »er«

fpotten ihn. Ter junge 3>id)ter "ilusigar ift fold)

ein abgefegter König, unb er trägt fd)mer Daran;
er glaubt c£ feinem sJJublifum, bat"; c$ nun aus
fei mit feiner $idjtcrlaufbabn. 'Sa fommt ein

febönes 3Jcäbd)en in ber ^öftfutfcöe angefahren, bie

an ben dichter glaubt unb bie ihn liebt. Sie be<

geiftert ihn, am slScttfampf teilzunehmen, unb als

er fiegt unb bie ttdarbsbronnet ihm mieber jujnbcln,

mirft er ihnen ihren Söctfad oor bic Jyüfie unb
fährt mit feiner Schönen bureb bie 9)conbnad)t in

bie iEßelt hinauf. sj(uä biefem Irauia hat man
ben ©roll be5 Ticr>ter5 hcrau§lefcn moQen. silbcr

in biefer behaglichen Üiomautif ift bod) ade» in

eine heitere jieube am bunten Spiel be3 £'ebcn§

aufgclöft.

ÜHar .^albe im Rrcife feiner ^amilie
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So au* in ber „^nfcl bet Seligen" (1905),

biefem Üreit>bau§ für ^nbioibualitäten, baS 2Bie«

ganb, ber frühere ^rinjeiicrgiebcr , <ßaftor unb
Sojialbcmofrat, angelegt bat, um einen ftlerf (Srbe

Xu fdjaffen, auf bem fid) freiet 3Dlcnfcbcntum frei

audieben tatin. 0, fic fd)icfocu üppig ins Sraut,

ade biefe rounberlidjcn ^[ubtuibualitäteii. Sie lieben

ftcfj unb ftreiten fid) unb ocrgällen fid) nad) £>crjeu§»

luft bie neue Seligfeit, ^sa, fie ocrfd)wbren fid)

gegen SBieganb, ba§ ^aupt ber ©emeinbe; fie

woQen ib,n abfegen, fie oergiften ihm ba§ fieben,

bi8 er befreit unb lädjelnb ihnen bie $n\d fd)enft

unb mit feinem tapferen SBeibe unb feinem fenaben

neue 9Bege fliegt.

liefe $)ramen ergänzen un§ bebeutfam ba8
SBilb ber $id)terperfönlid)feit. $ie Siebe »u allem

Starfen, feilen, kampfbereiten in ber wnfdjen*
feele tönt voll unb ed)t au3 aOeu SBerfen §albc§
unS entgegen. Sie beftimmt ben Stil, feine $n»
tenfität unb baS 5iad)brüdlid)e ber 2lfjente. Sie ift

e§, bie ben ©eftaltcn tr>r fräftigeS Relief unb ihre

Slutmärmc gibt. 9hm tritt aud) nod) ein reifes

unb läcbelnbeS ©ewährcnlaffcn unb Ucberminbcn

ber Torheiten beä ficbenS tjinju. «Redjt für bas
fieben auf ber ganjeu fiinie.

•

SHajr §albe mürbe am 4. Dftobcr 1865 in SBeft»

prcujjen auf bem im Danjigcr aBerber gelegenen

®ute feines SJaterS geboren. iWieberbeutfdje« uub

polnifdjeS SBlut mifdjen fid) in ibm, unb baS mag
feinem SBefcn ba§ ©efpannte unb ©egenfätUidje

geben, baS wie bie notwenbige 93orbebinguug für bie

Eigenart feines Talents erfdjeint. 1)er oerfonnene

unb leibenfdjaftlidjc Snabe roud)S einfam auf ohne

Spielgefährten, teinc Sdjweftcr war jefjn Csabrc

jünger als er. 9lud) als er nad) SHarienburg auf

baS ©rjmnafium tarn, hielt er fid) abfeitS. Sebr
fleißig, war er ftetS ber @rfte in ber Klaffe, $eft

fd)lo6 er fid) an cinjelne 5reunoc- $m 8an Scn

jebod) ging er feine eignen 3Bege. $jn biefem

Jüngling wohnte gwar ber fefte ©ntfdjlufj, oon
allem Sdjönen unb ©rofcen beS ficbcnS SJcfitj ju

ergreifen, aber er mujjte fid) febr grünblid) unb
bart mit bem fieben, fid) felbft unb ben 9Henfd)en
auSeinanberfe&en. ©8 war, als erfreute ibn nur
ba§, ma§ er fid) ertämpft unb erobert hatte.

J\n ^»cibelberg, SJcrlin unb SJtündjen ftubiertc

er ©efd)id)te unb promooierte 1888 gum Dr. phil.

Tann heiratete er unb lebte in 93erlin feinen fd)rift<

fteacrifdjen Arbeiten. 1893 fam ber große ©rfolg
ber „^ugenb*, unb mit if)in erhielt biefeS fieben feine

feften befinitioen fiinien. S\n einem glüdlid)eu

Familienleben an ber Seite feiner fdjönen, flugen

Frau, im Streife jaf)lreid)er ftrcunbc lebt er feinem
bid)tcrifd)cn Schaffen. 1er oerfonnene, etwas
oerbiffene, einfame Heine ©nmnafiaft oon SJtaricn«

bürg bat fid) bie Sonuenfeite eineS berühmten
\>tnS erobert.

C. 9>M

ÜJlaj $albc in ber ffarifatur

Mu3 ber .©aletif bftü^mtfr ^titgenofffn* M „Simpliciffimu&*
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Itam-öe ber limtli

Dafurnurrenr^nfilit^e Klauberei

*T^|ie {ßorroelt ift bas {Reid) ber {Riefen! tiefer

A-J ©ebante ift alt. Gr itntrbc juerft im Hölter»

märdjen auf ben {Dcenfd)en felbft angcioanbt. sBir
Sebenben maren ein Heiner {Rad)nuid>s ; je älter

bic Jage, befto beroifchcr mürben bie «eilte; im
©rau ber Urjcit fämpften f)ait3l)ol)c litanen mit

ben ©öttern. {Roch heute lebt bas fort in bem
gangbaren ©lauben, bajj bic ©clben best alten

iRotit, bic {Ritter ber mittelalterlichen luruierc

firöfjcr unb ftärfer gcroefen feien als unfre 1urd>
d)nittsfolbatcn oon heute.

Sc^on bas ift aber nicht ber ftall. Unb bic

moberne JJoridjuug hat ben gemifj überrafd)cubcu

Sad)ocrbalt anfbecten bürfen, bafj gcrabc bie

juoergbaft tleinftcn {ölcnfdjcm äffen ber heutigen

Csrbe, bie ^rocrgoölfer bes bunfelften {Mfrifa, roie

ftc 3d)mein|urth unb Stautet) eutberft, bie miujigcu

"JBcbbas auf Genion, mic fie bic ©ebrüber Sarafin
befdjricbcn haben, bas größte Anrecht auf ein

hohes Hilter unb auf eine roohlfonieroierte {Jlehtu

lid)fcit mit bem Urtnpus bes mmfchcugcfd)lccbts

befigen. Seit gar ^rofeffor Scollmaun von Hafel

aus Dorgcfd)id)tli(hen Zagen felbft, nahe com {Ranbe

ber Gisjeit, in Scbrocijcrsbilb bei Schaffhaufen

bic Stelette einer edjtcn oberrbeinifchen »jroerg«

beoölfcruug ausgegraben l)f»t, neigen aud) ffcp-

tifchere ©c'lehrte baju, uns ftatt eines riefenhaften

einen fchr befcheibeucn Slnfang ju geben.

©leidjmohl fdjien es eine Sßcile, als follte bie

abfolute {Riefcuthcorte an einer anbem Stelle um
fo fteghafter gerabc mit ber neuereu {Raturforfdjung

burdjbred)en. Oenfeitä oe8 SRenfdjcn follte bie

Üienoelt burd) ein 3ßeltaltcr gegangen fein, ido

fie allgemein wahre Orgien ber ©röfje feierte. "2115

bie eritcn lieruamen fid) aus berJungen ©cologie

mie Sdjlagroortc in bas große {publifum hinein

uerbreitetcu : SRcgatbcrium , 3Regalofaurus , alle

mit bem gricd)ifd)cn Söortc sJRcgas, groß, oerfetjt

— als bic erften fürdjterlid) anjufdjaueuben Silber

oon tämpfenben ^djthrjofauricrn im ^uramecr,

rafenb einherfaufenben ftlugbracben ({ßtcrobaftplen)

unb clefantcngrofjen !Hicfenfröfd)en (üabrjiiutbo'

bonten) in bie oolfstümlicbcn w Sct)öpfungs*

gcfd)id)tcn" unb „{ffiunber ber Urwelt" famen —

,

ba fehien bic Grbe nur ni beben, bas iUlcer ju

fd)äumen unter lauter {Riefen oon bamals. Her*

gebens erhoben fdjon früh einjelnc Sadjfcnncr ihre

SBarnftimme gegen folehen „urroeltlichen ©röften»

loabnfinn*. 1er -\chthi)ofaurui fei burdjrocg nicht

gröftcr gewefen als unfre allbcfannten lelpbinc,

ber {U.tcrobattnlus nid)t riefiger als eine klonte

ober höd)ftens ein Sllbatrosnogcl, bas SRammut
faum fo ftarf roie unfre Elefanten. Tie Stimmen
»erhallten. Unb als fie eben etwas oerftärlt fid) ©el>

tung fdjaffen wollten, famen bic munberbaren neuen

Junbftättcn oerfteiuerten Sebens in {Rorbamcrifa
jutage unb lieferten uon eng fonjentriertem ftlecf

wirf lid) {Ricfcngcfd)led)ter, wie ftc felbft amerifaniferjer

{Reportcrbumbug nid)t ju erfinbeu gewagt hätte:

ben Hrontofaurus mit 20000 Kilogramm ©eroicfjt

unb 70 {jru| Öängc, fchwimmenbe {Ötofafauricr mit
toeit über 100 Ts uf? langem Secfd)langenlcib, aud)
cdjtc glugbrachen mit 20 ft-ufj glügclfpannmcitc.

Seitbcm i]t, in SBort unb ^ilb uerbreitet, bie ur«

locltlithe Ä©igantomad)ic* toieber fo populär unb
feheinbar gefiebert, bafj ber 5/aic lächelt, meun man
oon „urioeltlidjcn ^roergen" fprechen roid. SCBaä

er nid)t meift, ift aber folgenbes.

Unfre Ucbcrlicfcrung
' aus ben ncrgangcncit

epodien ber (frbgefd)id)tc, befchränft auf gemiffe

oerfteinerte unb oerfteinerbarc Rnodjenreftc unb
Slbbrüdc, ift eine au^erorbeutlich liirfcnhafte. $n
biefem ungleichen unb fragmentarifcheu slRaterial

mar aber ttets bic 2Bahrfd)einlid)tcit, erhalten ju
bleiben, größer für bic Knochen ber grofjcn unb
berben 2ierc als für bie üeibesteile ber äQrtcrt '

loeidjen unb flciuen. 2öo foldic Knochen im 0e-
ftein jutagc famen, wgen auch noch mieber bic

größten juerft bic SluTmerffamfcit auf fid), unb fo

füllten fid) bic erften Sammlungen faft ausfd)licft»

lid) mit foldjcn. Qm 6ifc Sibiriens hätten gc«

frorene {Öläufc- ober Spatjentabaocr lauge liegen

tonnen, ohne bafe einer fid) barum fümmerte; alö
aber aus biefem Gife ganje Wammutleichcn mit
Vaarcu unb Stofejähnen heraustauten, ba rourbe

felbft ber befd)ränfteftc Untertan in ber fernften

©efe uon ißätcrchcn ^ars {Riefenreich unruhig unb
berichtete an bic ÜBchörbc.

iroeitens aber ift bas ocrhälhüsmäfiig ©cringe,

bas ber ©cologc überhaupt nod) finbet oon jenen

{Cormeltsbingcn , ber burdjgeficbtc 'älbfjub im*
geheuerfter ^fi^fiw'ue, ungcjahltcr 9Rillionen uon
^ahroi, in benen noch viel uugejät)ltcrc ©enc«
rationcnfolgcn ber Jicre über bte Grbe gebogen

finb. $m Verlaufe biefer {Dcillioncnfolgcn haben
nun immer einmal roieber einjelnc 1iergefd)lcchtcr

es oorübergehenb |U geroiffen (irtremen, Gjtra«
uaganjen fann man gcrabeju fagen, ber Körper«
gröne gebradjt. 1er Iricb ju foldjer Grtraoagan\
fd)cint auf gemiffen fünften ber tierifchen Gnt«
midluug faft überall gelegentlich beftanbeu ju haben.
s3luch heute fehen mir ihn unter ben lebenbeu

gönnen an oerfchicbcncn Steden gerabe in feiner

^pod;blütc. (Sine foldjc ertreme SRicfcugeftalt ift

unter ben lebenben Scefäugeticren unfer ©rönlanb»
3Balfifch. Unter ben "ilffen fpiclt eine ähnliche

{Rolle ber ©orilla, ber nad) ben neueften {Ract);

richten in einer {}lrt 2 1

, ÜJietcr hod) merben foQ.

lic ©iraffe gehört als SBicbcrfäuer hierher; mir
haben neben ihr nod) ba§ lebenbe Ofapi, beffeu
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ÖalS unb $öbc fcineSroegS biefeS faft unftnnige
iDcarvmum ertcirf)t haben, obwohl e§ fonft burd)«

auS auch ein (üiraffenticr ift. Tie afrifanifchen

Siefanten am ftilimanbfcbaro mit »groeibunbert*

pfünbigen Stoftgäbnen pro Rabn", bie neuerbingS
Schillings befchrieben hat

, gäblen baju. si?on
loirbcllofcn Jieren ber Strafen, ber SRicfentinten*

fifch. oii ber "IRillioncnfolge ber ©rbgcfchicbtSjahre

haben nun auch fonft balb biefe, balb jene Tier«

gruppen fo ihren „Tag beS (SytremS* gehabt. 93or

vielen SHidionen mar baS Söolf ber iHepttlien in

geroiffen Crbnungcn gcrabe an ber Weibe: $robuft
finb jene allcrbingS gang crlraoagant ferneren unb
langen SBrontofauricr unb Ronforten.

Turdjrocg hatten gcrabe folche Wiefenausläufer
aber feine günftigeu Sbancen im TafeinSfampf.
Sie unterlagen bcfouberS leicht irgenbeinem eingelnen

Unheil, oerfanfen in Sumpf unb ^lugfanb, gingen

ein bei geringem WabrungSmangcl burd) eine Türre,
furg, fie »erfchroanben meift rafth roieber. s&bex
ihre Snodjen häuften fict) gerabe fo an geroiffen

fiofalitätcn an. Unb roar jcbcS (Singcltier fdjon

faft ein roanbclnbcr Sierg, fo gab baS ©rab riefige

Satafombcnbügcl, roiefie an ben berühmten Saurier«

funbftätten in Worbameiifa tatsächlich unberührt
bis beute liegen geblieben finb unb jetjt unfre 9Jiufeen

mit Schauftücfen füllen.

Ru feiner Reit aber finb biefe Wicfcn einmal
bas ©ros ber Tierwelt gcroefen. Niemals hat eine

allgemeine „Wiefcngcit" beftauben, oon bereu .fcöbe

bann bie gefamte lierentroirflung roieber herunter*

gefüllten roare. 'Much jenen ertremften Soloffen ber

Urroelt finb in biefer gleichen Urroelt felber fcfjon

fehr oiel Heinere Vorfahren ooraufgegangen, lange,

lange Sotten Keiner unb gang tleiner Tiere. Unb
ftets hat neben ihnen gu ihrer Reit eine Sftaffe

kleinerer Kerroanbten fortbeftanben. ^a, biefe Kleinen

haben meift fiel länger rocitcrgelebt als bie ^Riefen.

(£s gibt heute in ben Weihen beS Sebenbigen auf
Ctiben eine gcroiffc Rabl oon Tiergattungen, bie man
mit Jug unb Staat als „lebenbe 5offtlien", über«

lebenbe llrrocltlcr felbft, bezeichnen fann. Unb ge«

rabe fie finb mcrfroürbigerrocife unter ihren ent*

femten 3$crroanbten oon heute burebroeg feincSroegS

groß. (Sin foldjer unoeränberter Urroeltlcr, ber

auf ein paar "äJitllionen gurüdfd)aut, ift ber Tapir;
er ift fleiuer als feine Steffen WaSljorn unb v^ferb.

Crbcnfolche UrroeltSreliquicn finb bie gcrabegu roingig

fleiuen RroergmofcbuStierc. Klein ift baS nad)roeiS*

lief) ältefte Säugetier unfrer beutfehen fteimat: ber

/>igel. (Sin ronnbcrbareS Jiei auS ^aläftina unb
'Jlfrifa, beffen genaueren Stammbaum roir groar

nod) nicht gang ficher feuneu, baS aber feinem

gangen $au unb Rufammcnbang nach auch nur
eine Reliquie aus ben graueften ttnfängeu beS £>uf»

ticrftammeS fein fann, ift ber fogcuauutc Slipp*

fdjliefcr ober StlippbadjS, baS „Kaninchen in ben

helfen" ber i'utberfcbcn Sibclübcrfc^ung. Xicfeä

©efeböj r ift roirtlid) nur fo grofj roie ein Kaninchen.

9Bi( fehr aber erftaunte ber grofjc "Jlnatom tXuoier,

als er feinergeit feftftelleu mujjte, bafj biefe Klipp«

fdjliefcr trotj ihrer "JJngmäcngeftaU ben ungcfd)lad)ten

Wielen, ben Waebörnern, nahe oerroanbt feien.

32elchc Horftellung: ftd) ein WaShorn in ber Ur«

weit eirtgefebrumpft gu beuten jur ©rö&e eineä

ttanind)en2l ©3 foQte ber neueren ©cologic oer»

Utbex £anb unb 3Jlw. Ottoo.«u*oab«. XXIII. 1

gönnt fein, biefe ungeheuerliche SJorftcllung , bic

faft ba£ parabo^e Uinn-t non ber 3Rau3, bic jum
©lefanten roirb, umfehrt, auf einem fleiuen Umwege
»ur buchftäblidjen Sßahrheit ju erheben. Unfer

fd)öneg 9iof3 foroohl roie auch haa 9to9^om unb
jener lapir finb in ber Urroelt Sproffen eines unb
beSfelben Stammes. Tiefer gemeiufame ©runb*
ftamm aber führt, roenn auch uid)t birett ju Silipp*

fehliefcni, bod) ju faft ober gang fo fleiuen oorroclt--

lichen Slhnenftufcn gurüd. erften drittel ber

fogenannten $ertiärgeit lebten (burch roohlcrhaltcue

Sfelcttc für unS noch ernnefen) roingige „Urur=

pferbchen", einige nur noch roie ein ^uchs, bie

aUertlcinftcn gar nur mehr roie ein 9Jcarber grofj.

®aS fleinfte fohlen non heute roürbc mitleibig auf
fie berabfeben, ein crroachfcneS WhinogcroS fie mit

bem Tritt eines eingigen ^u§eS gerquetfehen.

Raum größer alS biefe Slippfchliefcr unb
Saninchenpferbchen ift aber auch haS ältefte Säuge«
tier, baS (allcrbingS in oielfach bcgencricrtcr tJorm)

überhaupt auf ber (Irbe noch fortlebt: baS auftra»

lifd)e Schnabeltier, baS feine jungen noch in einer

©ihüüe jur SCBelt bringt unb in feinem Rabnbau
beroeift, bafj eS gu ben rcptilicnähnlichcn 5ßor*

unb Ur»Säugetieren ber entlegenen TriaSperiobe

noch unmittelbare SBegichungen beft^t. Sbicq biefe

erften Säuger roaren flein unb glichen SJJäufcn

unb Sanindjeu, aber nicht OTaftobontcn unb SHega*

tcrien; gerabe fie erlebten jene ertraoaganggeit ber

aurier noch oollftäubig mit, tlettcrten als roingige

©Ifdjen auf ben Räumen, unter benen bie 93rontoi

faurier einherftapften, ohne bamalS ihr fiiliputer-

mafj felber gu änbern. 9lber auch baS ältefte iHeptl«

felber, baS bei uuS überlebt, ber eingige leibhaftige

Urfaurier oon heute: baS geheimniSoolle 2ier Hat-

tcria oon Dkufcclanb , baS mau anfangs für eine

fimpte Sibechfe hielt, bis man eS als oerfchlageneu

©aft ber noch älteren ^ermgeit ci rannte — eS ift

tein SrontofauruS unb noch nicht einmal ein Sroto<

bil an ©röfic, fonbern noch nicht einen 3Rcter laug

im ftärtftcn ©jemplar. Tie unmittelbar baran an«

fchlic&cnben oerfteinerten Ur* unb 'SlnfangSreptilc

aus bem sJJlaucufcben ©runbe bei TreSben bleiben

fogar noch unter bem halben 3Hctcr. Ü)iit foldjeu

befcheibenen Alanen festen bie ^chthnofauricr, bie

3kontofaurier, bie s^terobafti)lcu, bic alle in ber

3)lillioncufolßc ber 3abre jünger finb, alfo felber

guerft ein!

©crabe bie legten ^Beifpicle lehren baS (£ut<

feheibeubfte. Tie fleiuen ober roenigftenS mittleren

formen finb jebergeit bie UebergangSformen in ber

anfteigenben (Sutroidlung geroe)cn; fie haben baS
9lmpbibtum gum iHeptil, baS Reptil gum Säuge«
tier geführt; auch her berühmte Uroogcl 91rdiäoptert)g,

ber oom Dicptil gum 3Jogel oermittelte, befaü nur
bie ©röftc einer Taube. Tiefe tlcinercu formen
roaven bie eigeutlid) bilbungSfähigen, roäbrcnb in

ben grofjcu (Sjtrcmeu ber ftortfcbrttt geitroeifc brad)

unb erftarrt lag. 3)Ht iljren Rrocrgen ift bie Ur«

roelt eiuporgeftiegeu, in ihren gelegentlichen Wielen

hat fie paujicrt, gcfpielt, oergeubet. sMan nimmt
ber SJorroclt ihren roirtlichen tatfräftigen Ropf* unb
ßanbarbeiter, roenn man blon an bic ^örontofauricr

ünb iUaftobontcn beult! TaS räumlich abfolut

©röste auch an „oerfteinerter 9Raffe" aber, roaS

unS überhaupt aus biefer Urroelt überliefert ift,

7
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90 Otto Weifj: Unbekannte flphoriften

ocrbanfen roir crft rcdjt ih>en allcrjroergbafteftcn

99ciool)ucrn. 2Bir üerbaufen es bcr gcmcinfamen
Arbeit ihrer Korallen mtb Urtiere, ber Arbeit oon
©efdjöpfen, bei benen bas ©iiwliocfcn febr oft

gerabejm mifroffopifch flciu mar. ißer bie Tolomtt--

alpcn mit it)rcu bimmelragcnbcu Ahlten, bic uod)
als oerroitternbe Trümmer roie bie Säulen eines

roirtlid)cn litaucnfchloffes ragen, befuebt, ber roirb

aud) baö foloffalfte 33cingcrüft eines iBroutofaurus'

roie ein Spielzeug banebeu empfinbeu. Unb bod)

ftcht aud) er uor tierifdicr Urrocltslciftung: enormen
Korallenriffen jener Triasjeit, bic einft fleißige licre
in rafrtjer ©encrationenfolgc roinjig fleine licre! —
aufgemauert boben. sJiod) tleincve Urroeltrocfcn, bic

nur bas IWfroffop cntbüllt, bilben bic fri)öncu

rocinen Kreibcfelfcn {Rügens. 31n foldjer Stelle, 100

ba* Tierlebcn bcr Urwelt „gebirgsbilbenb* auftritt,

«erge aufgetürmt bat, bic beu Titanen bcr Sage
,;u fdnoer geroefen mären, roirb bic •filadjt bes
„Kleinen" in bcr 3Bcltgcfd)id)te übcrroältigcnb. Ter
Miefe tritt juirücf — unb mir erinnern uns, bafc

in bem öäufd)cn grauer £>irnfubftana unter einem
tleineu 3Jleufd)enfd)äbct bie ganje geiftige ^crfönlid)
feit ©oetbcä iRaum gefunben bat — iRaum unb
Kraft, um auf ^«brtaufcnbe bie mcnfrijlidjc Kultur
eitt)"d}cibcub ju becinfluffen. Tiefe gange ^erfon

lag aber cinft fogar in einer einzigen Qcüc. $n
einer einzigen elften fyüe fann bas gefamte Sieben

bcr ©rbc einmal gefterft baben. ©incr mifroffopifd)

reinigen ßclle! Öicr fetjt bic roabre ©röüc bcr
sJ?atur ein, gegen bic bcr eirtraoagautc Jettlcib beS

SrontofattTud mit feinen 20000 Kilogramm ©croidjt

nur als bcr bäfjlichc Spuf eines
1

ocrlorcnen Moment*
erfdjeint (Ss ift mit biefen lebenbigen ©röfien

roic mit beu rein mechanifdjeu. Tie Statur roirft

gclegcutlid) aud) mit ftürmifcbcu Kataftropbcu, bic

ben ©inbruet eines bramatifd) jugefpi^ten ©igantem
fampfeS bcr (Elemente mad)cn. So baben mir in

biefem ^ahrc bic ©ruption beS UJefuD, bas ©rb*
beben oon Sau Francisco erlebt. "ilber bic roirt-

liri) fdjaffenben mic jurütfgcbenbcn Kräfte liegen

nidjt hier, beute fo meuig mic in ber Urmclt. Sic

liegen bei einer unenblid) ftillen, aber unenblid)

jähen Tätigfeit mic bcr be$ fallcnbcn Iropfcns,

bcr cnblid) ©ebirge abträgt. SiJer biefem Tropfen»

fall ju laufdjen uerftebt, bcr erlebt bas S£Bctt<

brama, unb er lächelt über bas Jycucrrocrt bcr

Kataftrophc, ba$ bod) nur einen Moment rot bc«

ftrablt, mic er über ben S3rontofaurus\ unter bem
bcr 5)obcn nadjbouncrt, läd)dt gegenüber bem i\n

gebenern Schritt bcr mal)rcu 3Bcltgcfd)id)tc: ber

©utroirflung.

Unbekannte Bpftorißm

©in <Pbilofophicprofcffor: „©$ gibt Tnigfd)lüffc, ©in ^rrcnarjt: „SBcnn ein Wcnfd) feinen

obne bie bcr SRcnfcf) nidjt leben fann.* ©goiämuS oerlorcn hat — bann ift er unheilbar."

• «

©in Stiefelputzer: w^Präd)tig glänjt mandjer ©in £>otelicr: w9?cuoermäf)lte gtbt'ä, bie glürf'

Sd)itt), beffen Sot)lc jerriffen ift!* lid) finb, folaug fic im #otel mobnen."

©in©efänguigauffcbcr: „Tic^rcibeit ber meiftcu ©in Kaufmann : „Solaiig man jung ift, fdjenft

beftetjt barin — nidjt etngefperrt ju fein." man bem i'cbcn großen Krcbit; fpätcr jeboet), ba

(
fomntt bcr 93anfrott — bann finb roir froh, roenn

rc- « m u» «s- ai . tun oaö Sdjidfal fidj mit uns auf breinig ihojent
©in 3lrttbmcttfcr: »Ttc Matur ocrlicb, aßen ausgleicht.*

Wcnfdjcn bic ©abe, ftd) in roichtigen Tingen ju ' *

ücrrerhncn."
(

(Sin Tadjbccfcr: B3JJenn man bie SNenfdjeH

„. or , o, c n tA
oon cmcm f cf> r l'0&en Stanbpunft au§ bctradjtct

an J'r" «f^"' ^
ac" .SS?*? -

0lbU
' - fann man l«W ®cnirf bred,cu.*

»lebtfantcnte, bereu sJiu§cu barm bc|tcbt, baß mau
au fic glaubt.*

* ©in Turnlehrer: „Turd) eine gcrabc $altuna
Giuc .^ebamme: „3Öcnn fic ihje ßufunft tennten geriet fdjon mand)cr in eine fdjiefe üage.*

— id) bin überjeugt, oielc mürben fich rocigern,
,

auf bie SBclt tu fommen.* m. _ _ „ . , . .0 ©in Siörfiancr: BTas ganjc Uuiocrfum roirb

oon bem ^rinjip bebcrtfd)t: ,^d) geb', id) netjm'!
1 *

(Sin Sdjornfteiufeger : „Wand) bäuglid)cr ^perb ,

roärmt uienia — unb raucht oiel
*

Gin Verleger: „©eroiffe Sdjriftfteller mollen

mit ihrem ibealen Streben oiel ©clb oerbicueu —
©in 3Hufifthcorctifer : „Mai ift ba$ ©nbc 00m unb rooflen aufierbem, ba« mir fo lange anuon-

ifiebe? . . . ©in Traucrmarfd) !* eiercu, bis fic uufterblid) fmb."
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Gittern Sommer 1

Otto (frnft

(Pommer, c&' bu nun cnfmanbclft
lieber fonnenrote Joöbji,

(Holl bir meine iSeele faa.cn,

IBic bu mir oor allen f<p$u]

QSJiibnc nidjf, bafj meinem Äcrjcn
(Sommer fo mic Pommer fei;

(Sclffam mic ber Töolfcn Itfanbcl
3icbu bic Seiten ibjn oorbei.

SJnb mic bu (>eri>ora.cfrctcn

21uä ber 3ufunft ernftem $or,
Atmete auä bumpfen Quoten,
Atmete bic* Äerj empor . .

.

fJVmfbar will irl) baä nun fingen:
Qßic bic QOicfc lag im (Ölan.v,

llnb bu ginjift om 3ianb im (Statten,
iinb bcintöcbji mar tt'lana. unb Jana —

TlMc bu au$ beä 9Jufwaum$ Gipfel
Tmrd)« (tfcjmciqc fabft l>erab —
'Jßic bu rote ^liitc goffcff

ilcber ein i>crfunfncä (tfrab —

TOie im lOalb am febwanen Stamme
(Stumm bu ffonbrft, febwertbereit,

ISSic ein fonncnblanfcr ?\ittcr

veiflimgtuT JiSclben\eit

TlMc bu alle (jMocfcn fehmaugeft

3m beglübten Turm betf T*om$ —
9SBie b» liulidi biiigcmanbclt

Stuf ber Itfcllcnflur betf (Strome:,

Ober wie bu braun von 1tfana.cn

QBcfllicb fd>rirtcft burd) ba* Aclb
ilnb mit einer 'Olmfel -Jonen

ßefT erwedt bic (Btcrncumclt . .

.
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Xifcrafur
Sereit* oor Schluß ber Seranflaltung felbft ift unter bem

ntdjt ubel gemahnen oerlegerifcben Schlagwort .Sin Oabr»
bunbert beutfeber Stunft" bei ber Serlag*anftalt S. Srudmann
in »tünchen ber ceft* Seil btr offiziellen Sublifation erfdiienen,

bie ber „Teutfcfcrn 3abrbunberl<?lu*ftellung" gcroibmet fein

foU. 1er ftattlidje goliobanb (Srei* 20 UHarl) fUbrt ben litel

.Vlusftellung beutfeber Stunft au« ber rfeit oon
1776 bis 1876 in ber Königlichen Utationalgalerie
Berlin 1906. herausgegeben vom Sorftanb ber
leuifcqen 3abrbunbert>$tu«ftellung. rtuSwabl ber
heroorragenbften Silber mit einteüenbem ltt;i
von hügo oon Ifchubi". SorangefteQt ift biefem ein So'r«

roort von Stlfreb liicbtroort. ber bann turj Uber bie Sorarbrit
berichtet, bie für bie «u*fteuung nötig roar. Heber biete felbft.

bie mit ooQem Stedjt eine nationale tat genannt werben barf,

braucht an biefer Stelle Ausführlichere* nidtjt mehr getagt »u
roerben; ben in biefer rfeitfebrift oeröffentlid>ten vtuffatten

han* JKofenhagen« fet bei biefer Gelegenheit auf SBunfdj ber
»er(ag*anftalt Srudmann nur nod) bie Semcrtung angefügt,
baß nacb ihren pbotograpbifdien Aufnahmen aueb bie »lehr«
zahl ber Sbbilbungen hergeftellt roerben tonnte, bie in .lieber

Sanb unb SJteer* nad) ituSftedungSmerien erfebienen finb. 1er
Dorliegenbe Sanb oereinigt ber jjabl nach 461 Jlbbitbungen,
für beren Vlusiuabl bie ber ganzen Seranflaltung uigrunbe
liegenbe Zenben* gleichfalls maßgebenb geroefen tft. 1er
naqeliegenbe Serfud), in einem felcben, für roeitere Streife be«

ftimmten SJerte eine objeltioe SJcrtung ber Enlwidlung mehr
in ben Sorbcrgrunb ju rüden, ift nicht gemacht roerben.

So fann e« beim aderbing* nur al* ein IDlißoerhältnt* er«

febeinen. bofi oon ben roie gefagt 461 Stbbilbungen be* Sanbe*
beifptel«roetfe 41 (unter ihnen 10 nach S3a«mann) beftimmt
finb. bie Sebeulung Hamburg* in ber beutfehen Scunfl be*
angegebenen Zeitraums barzutun. SBien fid) mit ber gleichen

*}anl abzuflnben bat unb auf Slünthen, für beffen Vertretung,
gleichwie für lüffelborf, bie Mueftcllung geroiffe Entroid«
lung*flabien ganz oernncbjäffigt hat. uo Sbbilbungrn entfallen.

3nbeö: beriet abioägenbe Etorterungen roerben ben Stunft«

fieunb nid)t quälen, ihm tann ber oornehme Sanb nicht mit
Unrecht ein gern gefebene« Silberroerf fein, roie anberieit« er

bem, ber ihn ftubienhalber genießt, ein oft benutze* hanb«
bud) fein roirb. lie 9iuSftattung bti SJerfe* oerbient bohr*
Siob, bai fid) \u rücthaltlofefter Slnerfennung fteigert, roenn
man erroägt, in roelch furzer Seit ba* Sud) fertiggefteQt

roorbrn ift unb roie mancherlei «djroicrigfeiten bei ber £>er>

ftctlung ber für ben Silberteil grunblegenben pbotograpbifcben
Stufnahmen ju überroinben geroefen fein mögen, kleine
SBibcrfprücbe zw i leben Silberlctl unb lert feien cn passant

ermähnt, fo in bem Uinftanb. baß be» Schwaben Ibeobor
SchU} .^Mittagsruhe bei ber Frille" in bem oomehmften
»erfahren, ba* ber Sanb aufmeift. ganjfeitig reprobuziert ift.

wäbrenb bie Einleitung Ifchubi*. beren tlare larftellung unb
tnappe «aeblidjfeit gerühmt fei. bai SJert ein .übrigen*
mäßige* Silb" nennt. lann in ber 2atfad>e, bafi bie unb ba
Schöpfungen nur um be* Flamen« roillen ganzfeitig ober über»

baupt aufgenommen fein bürften. fo beifpieliroeife zwei jicm«

lieb unbebeutenbe Silbniffe Stügelgen«, wohl weil fie Schiller

unb Goethe barfteQen. Uebcrrafcbenb wirft ti beim Xurch»
blättem bti S*anhe-3 überhaupt, um noch oom Porträt an
Tich mi reben, roie feEjr biet in ben »orbergrunb tritt. Sticht

roentger al* i:io foleher larfteQungen finb ju jäblen: ein oiel»

leicht ungeroodter »eroeie gleichfam bafür. bafi ba« menfrblicfae

itiilbnid boch nun einmal bai 9llpha unb Cmega aller

3>ialrrei ift. 1er bei foleben Aufammcnbängcnben Silber«

roerten leibige Umftanb. baft bie Grofte ber ilMebergaben nicht

immer in bem richtigen Serbältiti* jur Gröfie ber ®eiuälbe felbft

geroählt roerben tann, be)iehung§iueife biefe aufMibrüctrn oer«

mag. roäre ju umgehen geroefen. roenn man fid» entfchloffen

hätte, bie »taftangaben für bie Criginale au* bem S8er»eietini«

ber S»erte. roo fieh fehroer irgenbroelche SorfteQung mit ihnen
oerbinbet, berans^unebinen unb Tie ben Vtbbilbungcn felbft bei'

nufeijen. Vielleicht tommt biefe 'l'ran« unter ^orllaffung ber

für bie SBenu&una be* Suche* eigentlich «roectlofen Hatalog«
nummern ber tluftftellung ober beren Serroeifung in ba*
ÜHcgifter bei bem für ben £>erbft oorgefrhenen jroeiten Sanbe
ber Sublifation \ux ätnioenbung. ber beftimmt ift. mit roeiteren

1200 Stbbilbungeu ben gtofien illuftrierten (Sefamttatalog ber
3lu*ftenung abüufchliefien, unb ber bie fatbenanalntifdie Se<
fchreibung ber Silber auch für bie im erfien Sanb bereit* ge-

gebenen 9Berte bringen roirb.

.3ungfräulicbteil". SRoman oon ;>ofeph Sonten
(Teutfche Ser(ag**9(nftall. Stuttgart, geb. « Tl.). $lit biefem

Suche tritt ein ernft benlenber unb fehr ernft w nehmenber junger

Schriftfteaer oon echtem, fraftoollem latent jum erften Wak
oor bie Ceffentlichteit. bie bem Sttanne roie feinem SBerl fehr

balb ihr lebhaftefte* ^ntereffe juwenben roirb. 1er Serfaffer

hat fid> ein einen Stoff geroagt. ber fiel) mit einem oielerörterten.

in ber berühmten .HreuQerionate" niebergeleglen Stücf 1ol>

ftoifcher <£thit nahe berührt unb auch bie ttunftlerhanb eine*

lolftoi erforbert. ^m SPeittelpuntt ber £>anblung. beren Schau-

plaft ber ftreng latholifebe roeftliehe Zeil ber ätheinprooin) mit

bem hohen Senn ift. fleht ein au* bem Solfe heroot gegangener,
boebgebilbeter junger Wann, in bem fich ein ftartr?, leiben<

fehajtliche« Smpfinben für inbioibuelle Freiheit unb gefunbe*
Sichau*leben mit einem ibealen Streben nach wahrer, reinfler

Sittlichteit oereinigt, loch »ie Stnfeinbungen , bie er fich

bureb feine Stnfdjauungen bei ber oon llnoerflanb unb Sor-
urteilen beberrfchten Seoölterung feine* hdmatorte*
eriehroeren unb oerbittem ihm fein 2eben unb SBirten immer
mehr, unb al* er in feinem boebgefpannten Obealiämul mit
einem gleichgefinnten. ebeln Stäbchen einen «hebunb feblief«.

in bem beibe geloben, fo lange jener oon lolftoi aufeieftellten

^orberung nachzuleben, bi* ihre Siebe fich beroäbrt hat unb
fie roürbig finb. ben legten (Enbgroect ber Cht ju erfüllen, ba
roenbet ftd), burch bie aehäffige ftama aufgehest, bie Solt*>

moral mit furchtbarer Srutalität gegen fie. Iragifrhe Stata«

ftrophen folgrn, bie febroere* Vtib über bie fiiebenben bringen,

unb al* biefe enblich nach beenbeter Srufung*jeit ben höbe*
puntt irbifeber Seligteit erreichen unb bie junge ftrau fich

tflutter fühlt, ba bricht burch beren jähen lob beiber Glücf

für immer stammen, «roftat tig unb erfdiütternb fchilbert

ba* Sdjlufttapitel. roie ber helb fid) mit ber Seidte feiner

ftrau. beren tfinäfdjerung ba* fanalifebe Solt mit Öeroalt ow
binbert hat. in feinem häufe oerbrennt. Cbne rfroeifel roirb

Sonten* Vornan — ebenfo roie feiner)eit bie .Streutjerfonate"
— mit feinem ettjifchen Grunbmotio mehr ober weniger leb-

hafte Hinwar. bc heroorrufen; aber jeber Urteilsfähige wirb
anertennen müffen. baft ber junge Slutor ben Einzelfall, ben
er behanbelt, mit mahrhaft gewaltiger, überjeugenber biebte*

rifcher Straft ju geftalten oerftanben hat unb ba» ber Stoman
nidjt nur ein piudioloaifd) fein burdjgefübrte« Charalter-
gemalbe. fonbem audj ein oortrefflidje*. grofjjügige* Scultur-

bilb ift.

— Wäai foQ unfer ftinb werben? liefe Sorge tritt mit
ber Entlaffung ber Stinber au* ber Schule bringenber oor bie

(Eltern. Oft ti hoch fchroierig, bie rechte 3Bahl gu treffen,

namentlich aud), roeil man über bie roenigfien Seruf*arten
naher unterrichtet ift. 1a ift benn ein bereit* pielfacb

empfohlene* Südjlein eine rechte h«lf«. ba* ,Seruf*büd)<
lein* oon »farrer Slfenhan* (Serlag oon SBJ. Stohl«
hammer. Stuttgart). Soeben in neuer Vtufloge erfdjienen.

gibt e* 9tu*tunfi über ben erforberlichen Silbung*gang, Jtoften

unb 8lu*fid)ten aller Seruf*arten, unb »war für Söhne unb
Zöd)ter aller Stänbe. 1a* Sücqlein tann ben Eltern. Oeifl-

Iieben unb Lehrern empfohlen werben.
Skr eine* juoerläffigen. auf ber h"h" ber ;}eit ftehenben

ftonoerfation*>üeri(on* bebarf unb fid) nicht eine ber be>

(annten großen, toftipieligen Enftutlopabien mit ihren fechsehn
ober jwan<ig Sänbcn taufen mag. ber tann gegenwärtig nicht*

Seffere* tun. al* fid) bie neue, fünfte Stufläge oon Srotf*
hau*' Kleinem Ston oerf ation8«Sierilon anzufd>aflen.

beren erfte Lieferungen wir oor einiger 3<'t hier befprochen
haben. 1er erfte leil biefe* prattifeben sweibänbigen hau*'
bud)* liegt jt«t oollflänbig oor (Srei* geb. 18 STlarti; er

behanbelt auf 1042 Seiten in £erifon«C(lao>^ormat bie Such/
flaben A—K in faft 40000 tnapp gefallen «rlifeln, in bie

jur Ergänzung unb Seranfd)aulid)ung ein überau* reiche*,

grofjlenteil* gerabezu mufterhaft auageführte« unb zufammen^
geftellte* U'tnterial an lertilluftrationen. Starten, lafeln unb
lestbeilagen eingefügt ift. SJir erachten ba« ÜBett feiner

fianzen Stnlage nach fit fo zwecfinäfiig unb haben bie 3n<
ormationen. bie ber oorliegenbe Sanb gewährt, bei fort-

gefefetcr Senutjung in allen fällen fo oorlrefflich gefunben.
baft wir ben nad) längerer Saufe oerjüngt wieber auf ben
Slan tretenben .Sileinen Sro.-thau«" nur auf* neue unfern
üefern angelegentlichft empfehlen tönnen. Schabe ift e*. bafi

ber inneren Eebiegenheit be* 9Serte« feine äußere Erfcbeinuna
nicht fo ganz entfpriebt; bei ber SJabl be* fiinbanbe« ift

ber Serlag bie*mal entfctjieben nid)t gut beraten gewefen.
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mir* MtCLNHAÄT

Zu den jMbiMUHttascn am badl Khf n Rote

(Einer ber oereb,runa?roürbigfien beutfdjen dürften, ©rof»'

ticr.HMl t^tiebrid) von Haben, begebt im September im :$eit«

räum eint» halben ilJtonat« brei Jubiläen bev feltenfien Vitt:

am ß. September bai fünfjigiäbrig« Jubiläum feiner Jgron-
befteigung, am 9. feinen odjuigftcn »ßeburt<3tag unb am 20.

ba* ^eft ber «olbenen 4ü>odneit. Xer beroorragenbe Slnleil.

ben ber ©rofiljerjog an ber Sinigung SeutfdjlanbS gebabt
bat, feint oorbilblidien £>errfd)ereigenfrbaften unb bie eble,

oodenbete Humanität feiner ganzen $erfbnlid)(eit tragen in

gleichem Hlafce baut bei, bie Ctubtlaumetage am babifeben

$ofe ju ftefttagen be* gangen beutfd)en Holfee jtu machen,

ba« bem greifen dürften oon bergen nod) ein langes ge»

fegnete« Wirten rounfdjen wirb.

ftaifer Wilhelm an Horb beS „Sleipner*

Uon der nordlandrcisc des Ka.sm

Hon Raifer Wilhelm« II. bieSiSbriger «Horblanbfabrt
bringen wir u. a. oud) eine Wufnabm«. bie ben 3)tonard)en

mit bem norroegifdien ftönig«paar auf bem am Ol ;.uit

unternommenen 8lusfl:in nadj bem ftielbfaeter bei Xiont»
beim jeigt. Tie Hlajcflätcn roaren bei biefer Hartie vom
Wetter fef)t begünftigt unb genoffen von ber $>&ht oberhalb

ftielbfaeter, bie fie au Aitfi erftiegen bauen, eine herrliche

!Hunbfid)t. Seiber jog Heb ttönigin Hiaub bei biefem ?lu9'

flug troft beö fdjbnen Wetter« eine ©rlältung III, fo ba& fie

fid) aufterftanbr »ah, an ber Qalatafet. bie abenbs auf ber

.Hamburg" ftattfanb, leiljunebmen. Qür IroMbeim bat

Obel Wiiä«

lionWI'ra

Raifer Wilhelm uub Höing £>aafon

ftaifer Wilhelm offenbar ein« befonbere Vorliebe; roenigftenS

nabm er auf ber JKücfreife boTt luieber einen uroeitägigen

Slufenbalt. mufjlc aber, ba ^Regenwetter eintrat, feine Hbficbt.

Aum umeitenmal einen Husflug nach JVjelbfaeter nu unter«
nehmen, aufgeben. Hon Sronlheim traf ber ftaifer an Horb ber
.•Hamburg" am 21. duli in SWolbe ein. tlnterroegö entlaubte

ber aJlonatcb. ba9 lepefcbenboot .Sleipner", um ben Crimen
Slbalbert an Horb au bolen. ber abenbö eintraf, Wäbvenb ber

flirrt oon Ironlheim
nadi SDiolbe bötte ber

Ma:fer einen Hol trau

be* leitenben In-
genieur» Uber! ampf«
turbinen.roie er über«

bauptauf ber Steife fo

manche Stunbe bafür

Au erübrigen weift,

fid) burdi facbioiffen-

fdiafilidie Horträge
über bie oerfdiieben-

ften Ibemata anregen
ober orientieren du
laffen. Hon SUolbc.

mo bie Slnfunft

abenb« 7 Ubr er*

folgte, traf bie ,£am«
bürg" mit bem auf
ber SHanöoerfabrt
bort angefommenen
erften ©efcrjroaher

ber beutfrben SPio«

rine Aufammen, unb
ber ftaifer begab fidi

am näd)ften Inge
auf baö £inicufd)iff

„ftaifer Wilhelm II.*,

auf bem Wrofeabmiral
oon Moller feine 9ieidj*lag«abgeorbnet«r

flagge gefegt balle. Dt. Marl Sattler |
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Ston ber Slorblanbretfe be« ftaifer«: Xa» nornjegifdje ftbnig$paar mit bem ttaifer auf brm gjelbfaeter bei Xrontrjeim

Dr. Karl Sattler t
bem am 13. §uli in ^erlitt oeritorbenen Weheinicii

SHegterungdral Dr. Marl «attter l)at bie nationalliberale ^arici
einen ihrer bebeulenbften unb befannteften Führer, ber >Heid)«>

tag unb ba£ preuftifeue Slbgeorbnetenbauä eined ihrer oer»

bienteiten aJJitgtieber unb einen ttjrer beflen Siebner uerloren.

Dr. 3aitler, ber am 2«>. Januar l**>»i ju JÖarel in £>annooer

geboren mar, beu>g. nadjbem er bat ttnmnaftum in (feilt

abfoloiert balle, lww bie Unioerfitäl Söllingen, um tBefdjidHe

unb Siationalöfonomie \u flubieren, nahm bann am beutiäV
franftüitidjen Mriege teil unb beenbigte ikt:i feint Stubien.
1»74 irat er in ben prtufcifcben Strrbiobienft ein unb mürbe,
nadibem er in ben Staatsarchiven ru dHagbeburg. 1 uffelborf.

Möntgeberg. 'Jiöfen unb Jpannooer in üerfdjiebenen Stellungen
tätig geroefeit mar, ihm« mm öttjeimen 3taat«arrt)inar. 18»«

3ur ftrifl« in 9hiftianb: Sine ber legten «iftungen bec luma
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X>er ftöntfl oon «aetyfen im Streite oon Ciftjteren be* Siinienfdjiff» „Wrltin

»um »roriten tireftor ber preuftifeben 3taat«ardiioe rrnannt.
1WOO trlurli er brn lilrl eine« Wrbeimen 5Hegierunfl«rate«.
Sein parlamentarifdje* Wrrfen begann er al« iHeidjsiag»»
abgeorbneter für ben Wahlfrei* HUrlle JirpboU, brn tr oon
1884 bi« Ishh orrtrat; frit I8SS geborte er aud) bem Sit»

georbnetrnbaufr al« Vertreter ber 2labt {tannooer an. seit
1898 orrtrat er im <Hrifti#taq brn tjannooerfebrn Wahlfrei«
Stabe • Sliimentbal. 3attlcr roar rin heroorragenbrr tftatfl»

ledjmter unb neben $ugrn
:Kn1)kT ber befte Renner be*
prcufjifcrjen unb be* Strich*«

etat«, loa* rr tn*brfonberr
bureb fein Starb, ,1a* Staat««
fdmlbemoefen in $reufien unb
im Teutleben 9.eidt" bewies.

x>m preufcifcben Slbaeorbncten«

häufe beban belle er att&erbctn

im Stampf gegen ba« ,;n;t:mu
mit befonbercr 3ad)frnntni«
bie fragen fitchenpolitifebet

unb fchulpolitifdirr Olatur. ,-;u

ber grit ba Staffermann bem
Wcicbdtag nidjt angehörte, roar
Sattler ber rrftr Storntienbe
ber nationalliberalcn iHciebs«

tan«fra(tion. Unter ben biftori«

frbrn Arbeiten Sattler« ftnb
beton b er« bir .Wefcbidjte ber
£<anfa*, .Tie flanbnfd) > bol«
länbifeben «Berioicflungm" unb
„Tobo oon Slnnpbaufen" b,er<

oorjutjeben.

Der Köntq von Sachsen
in KKI

Ol ad) mehrtägigem Stufen t-

balt in Hamburg begab ftd)

Stönig ftriebrtd, Vluguft oon
Sadtfen mit frinem (Befolge

am 5. 3uti vormittag« nadj
Jtk'l. iUort) am felben Vlacti-

miltag brftdjliglr ber SDlonard, ba« t. Seebatatdon, i la suite

beffrn rr ftrbt; berSBefirhligung wohnte aud) $rinj ^einrieb, oon
"Jhcuften bri. ber oon bem Stönig au* Slnlafi feinrs ift'iuche*

»um Grnrral ber Infanterie in brr fädififcbrn Slrmrr. unb
»mar ä )a suite brs 2. Gkeiiabierregiment« 91r. 101 ftaifer

Wilhelm II.. Stönig oon 3?reuften. ernannt rourbr. 9lad) ber
irJefiebtigung be« 4talaiüon« ivurben bie in bemfrlbrn birnrn«

brn c achten, etroa 15o dJlann, oor bie gront gerufen, unb

Horn 3eftjug beim Teutfdjen iöunbesfdjtrjen in 9>lün4en: 7er Wagen mit brr Töljer 0«ö«nb
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ber ftönig unterhielt fld) in leutfeliger 3üetfe

mit ihnen, hierauf begaben ftd) der Röntu
unb f-iinj äpeinridi nact) ber ftaiferlithen

^tiii. um bie borttgen Stillagen ju befldjtigen,

fpatet an ^oro btr 3talion*jad)t .Carmen".
HJeun seljen brr Xonigeftanbarte auf
„tSarmen* gaben bie im $afen liegenben

$trieg4fd)iffe (inen Salut von je 21 Schuft ab.

Vlm natbiten lagt mint» ber Monig bem im
•>Safeit liegenben £wienfd)iff „iNettin" tintn
-!v ' u t: ab. roobei tbn ifirinj £>einüd) biä §ur
UJarbaroffa '-örude begleitete. „aWettin" ift

ba« jiueitältefle Jfinienfd)iff 6er „SHtteU«
bad)*«ftlaffe: c« ift mit oom Stapel gelaufen,

bat eine 'iöafferoerbrängung oon 11900
ionnen. eine SMa^ung von BSO :Vlann unb
^'iafcbinen oon 14ö«)0 Werbelräften; feine

Armierung befteijt au« 4 fdjiuercn, 18 mitt

leren, 12 leidjlen Wefdjüljen unb 2t> 3>lafd|inen<

geroebren, baju fommen 6 lorpeborotjre.

Uom IV. DcutKhen Bundewhiesjcn

Kit statt SWüncben, in ber roieber wie cor
fünfunbjroanug ^abren bie beutfdjen Sd)titjen

fiel) ju einem gro&cn gemeinfamen fteft ju«

fatnmengefunben habe;!, bat ben (Säften einen

glantenben Empfang bereitet unb alle« auf.

geboten, um ihnen bie frohen läge ju oer«
i du« nein. (9leid) ber erfte lag, ber lö.^uli,

brachte in bem großen Jeftnuge. ber fid) burd)
bie innere SlaDt an ber iKefibrnj unb bem
:Hatt;.iuit Dortiber nad) bem ,veftpl .in beroegle.

eine jener prächtigen feftlid)en$eranftaltungen,

in benen i'tund)eii ban( feinen ftünftlern unb
bem (unftfroben Sinn feiner SJeoölterung nod)
immer unerreicht ift. T ie Strafjen, burd) bie

ber ,(i:n feinen *JBeg nabm, roaren oon einer

Vtn^abl ber beften ttünftler aHünajen« in ein*

beittidjer iüeife aufs groftartigfle aue«
aeftbmueft. unb »mar in ber tffieife, baft in jeber
Straße eine befiimmte ftarbe ober Farben«
lombination bominierte. ^mifchenburcb, leud)«

tele überall ba« frifd)e Wrun oon Sannen«
*roeigen an ben in oielgeftaltiger Slrcbiteltur

bergeftellten Triumphbogen foroie auf improoi«
denen Sorfeln allerlei oergolbete Wipsftulp«
turen. roie j. SB. Hutten, jagbbare Iiere unb
cor ber 3elbberrnbaUe in gigantifdjen SMaß«
ocrbältniffen ein oergolbeter Jlimrob.

Zur flullöjung der Düna
Srfjroere 3eiten bat SRußlanb hinter fidi,

fdjirtereren gebt e« entgegen; benn fo reie bie
ilertjältniffe liegen, trurb bie tfluflöfung ber
luma, roieroobl ber 3ar formell |u biefem
311t berechtigt mar. bie Äluft ...roifdien bem
berrfebenben Stegime unb ber freibeitlitben

2ilebrbett be* tf3olte« in oerbängniSootler
Söeife erweitern, unb ob es bem guten SBillen

be* ,-Jaren gelingen wirb, biefe Stluft nod)
einmal au überbrüefen, ob er nod) bie 3Had)t
b tui'.t, feine Autorität ben entfeffelten Seiben«
fdjaften ber großen Staffen gegenüber ju
behaupten, ift fehr fraglid). um fo mehr, alt
bie lange Trrtft, bie für bie fflttbereinberufung
ber *JoIt«gertrctung gefefct roorben ift, in ber
lat geeignet ift, ba* Silin trauen aegen bie
^Regierung bei ben mifjoergnügten fflementen
<u oermehren.

Das Jubiläum des bayrfKbei Kadetten-
korps

Ta3 Rjjnffllid) baprifdie ftabettenforp§
in 'J'i'jtrfien beging am 14. Juli b. 3. ba8
Jubiläum feine« löOjabrigen '^eftehen« in

ftftlicher 4L>eife. Aegen oieTbunbrrt ehe«

maltae Mngebörtfle bti ^nftitut«, bantnter

ali Sleflefler ber ffleneral ©raf *Urri beda
Sofia, ber im 3<ibre 1842 baS ftabettenforpä

abfoloiert hat unb at<3 (Benerolfapttän ber

feibgarbe ber €>artfdjtere nod) im alUoen

Iienfte fter>t, rooren oon nah unb fern er<

idfitnen. um an btr Jeier teiljunehmen.
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Zur Rehabilitierung des

nuiori Drcyfus

lie unfelige SreqfuS.Siffäre.
bie langt »V»b« Itrantreidi«

inneren ^rieben fo ffbroer ge»

ficit unb bo« ganje ifanb in

jroei fcinbtidie Üager gefpalten

baue, bat enblitb bind) ben
Sprurb b<$ fran jofifdjen Raf>
fation*hofe4 ibren beftnitioeu

Slbfdilufi gefunbrn; beni un«
getedii '-Uerurteilien iii ebenfo
roir leinen mutigen Hierteibi-

gern vor aller Well bie tfhse

miebergogeben roorben. unb
roenn ibn aud) nirmanb für

bie furchtbaren üeiben cm
(diabiueii tann. bte et al*

(Sefangener auf ber leufelf
infel Burrfiuiiiiadjeii gehabt
bal. fo ifl bod) nid»t* oerfäumt
warben, um* gefrbebeit (onnte.

um ba« an ibm begangene
Unredit toieber gutzumachen.
Ireufu* bai nidjt nur feinen

früheren 'Hann in ber Vtumc
ivieber evballen. foitbern ifl.

leinen Itenfijabren enlfprr»

dienb. \um tölajor befdrbert
unb obenbrein ittm SHitter ber

Ehrenlegion ernannt ivoiben.

eine itlu*Kidinung. bie ibm.
ben gtieitlieben »eftimmunqtn
gemaft. fdjon früher oon felber

Anteil geworben wäre, wenn
feine nulitärifcbe ftarriere (eine

Unlerbrediung erfabren bätte.

Sie bentioiirbige Zeremonie
feiner leforierung fanb bei

befd)räu(ter Ceffenllidileit in

beut (leinen #of Des SlriiUeiie«

paoillon* im fublidien Alügel
rveil uon bem grofieu ttbrenbof biefe« miiiiaiiirhen ^nfntut«.
auf bem Irenfu* oor ».molf fahren in fo empoienber VttiÜ
öffentlich begrabiert unb entehrt roorben mar. ?lniucfenb

waren aufier feinen iHcqimentefamerabcn unb anbei n Offl«
»ieren feine ftrau. feine Scbiuiegermuucr unb fein Sohn, bann
oon feinen Jvreunben unb '-Itcrteibigern ber jetjige «eneral

TÖbrl iSbllfWflll |ll rull«

toi ffinbe der Affäre: SMajor Irenfut in Uniform im Jt reife

feiner neuen Jtameraben

ber Ircole 9Htlitaire ftalt. niebt

'•Uicauart, ber Senator Sirene,

ber deputierte ^ofeph Hiernach,

l'lnalole grauer ui.b fo weiter,

itüraffiere unb tfUnUeiiflcn

bilbeten im öofe ein HJicrcrl.

ber ©eneral WiUain fcbritt ibre

Bethen ab unb infpi^iene bie

neuen Uniformen ber VUlillc«

riflen. bann Iral er tu bie 1*1 Ute
uub tog ben Säbel. SniifuS
unb fein äveuub. HNajtu Zarge,
ber gleidueitig mit ihm belo»

rierl murbt. traten oor ben
Weneral. unb biefer rief mit
lauter Stimme: Flamen
be« ^räfibcnlen ber iHepublil

unb traft ber mir geiuorbeuen
Vollmacht marbe idi Sie. %*ia|or

IrenfuS. jumiHitter ber libun«
legion!"

Das Dorastift in Ihfeld

Ii« furchtbare SBranbfata«
flvophe, bie ben Württemberg!«
|d>en Crt 3Ufelb beinahe obüifl
jtrftörte, wirb unfein Beiern
nod) im (Beboebtni« fein. Seit*
bem bat man rttflig am Wieber«
aufüau gearbeitet unb oor fnr>

um mürbe bort bae Toraftift.
oai von Vrofeflor Karl Voll«
moller in 2 reiben, einem ge»
Im reuen OWclber, auf bem
'l'lni'.e feinet bei bem großen
»raube jeiftor teti (fUernbauicd
erbaut unb ber Öemcinbe ge«
ftbciftt mürbe, in (ftegemuart
vti ^(inifler« oon ^ücbet. tt v

Spillen ber $eböiben unb einer
großen Vlmabl gelabener (Säfte

eröffnet. Xaefelbe ift nacb feiner
ftrau Xora. geborene lltirud, benannt unb enthält eine itlein-

(inberfrbule. eine ^abeeinriebtung mit .löubrotberapie naef)
Vroleffor Dr. Winternih in Wien. Wohnung ber Stiuber*
fd)ii>rfter unb eine VliuaH oon Zimmern, bie für äbnlidie
•{iveete *ux Verfügung bleiben. 2a« febone. bodigrlenene ®e«
belube mit feinem biibfdieu itinbrrgarten bilbet bte ;iu^t-
be© neuerftanbenen jjlisfelb.

S.ai neue loraflift in 3l8felb (©Orttemberg)
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Der deutsche Bot-
schafter in iüashlna-
ton als amerikanischer

QltlMHfl
ftreiberr ©petf oon

Sternburg, ber beutfdje

iHotfdiafler in Halbing*
ton, in tür.Uitb oon b er

siaatgunioerfiiät oon
Illinois illrbana-ffbam«
paign) juin ifbrenboltor
t>rr iutifitfd»en ftatultät

rrnannt roorbtn. Sic
«Ernennung fanb bei

einen $efud) [lau. ben
ber Soifdiafler brr §orti«

»djule Anfang vuuu b. VV
abftaltete. unb DiiUtog

fidj in 'fhr bewerten*«
trerter Steife. SJei feinem
<Sutlriu in bie Untoerfi«
tat?anlagen rourbe bei
iHoudjafler feinem Wem.]
entlpredjenb mit neun*
Jtebn Jianonenfcbüffen be«

lUUBt. uns ti rourbe ibm
ein« Coation bargebradit.
wie fie no<t) feiten einem
ÜMucber ber $od)fdiule
guteil geworben ifl. 811*

berlHrttorbetUnioerfiläl,
Dr. Ifbmunb 3. 3ame».
ein bebrutenber'.Uationol'

ötonom unb ^abagoge.
ber in $>aDe a. 3. promo»
oieri bat. bie (Ernennung be* ftreib/rrn oon Sternburg juin
t£brenbodor ber Unioerfuät oerlünbete. erboben fid) bie 3u>
borer. tnebr als HOOO an ber riatjl. wie ein ÜDlann, unb taufenb
beulfdje ftlaggen in ben -fränben ber begeiflerten Stubeniert

roebten bem ©oft ibrrn WruR ju, roaliunb ein bonnernbe*
t>odi burd) ba* Webaube babinbraufle. Xie (Einwohner oon
Urbana « ffbampaign nabmen ebenfalls an ber Jveier Stnleil,

1 er beutfdjrlBotfrfjafter in'JBafbington ftreiberr Specf oon Stcruburg
als <lbrenbottor ber Unioerfitoi oon ^Utnoi* mit jmei '"rofefforen

inbem fie ibre Säben unb
Qäufer au*fd)müdirn
unb bem iHotfebaftrr ein

offentliaVs liner gaben,

auf bem in einer^Htibe oon
Vlnfpradteu bie ftreunb«

fdjalt ber Wniecifaner

für ibre beutidien Leitern

jenfeiti be* C^ean* foiuie

bie Seiftungen be* beut«

fdjen Solle* auf btm *Üi«

biet bes Mnege* . ber

Siteralur unb ber 4Biffeit«

febaft lebbafl betont

mürben.

Die Uintschgaubabn

©in neuer in* 4>era$t»
rol* fulirenber Sdiienen«
frrang, bie lüiiitfcbgau«

bahn, bie hieran mit
SDIal bem $auplort be«
obeten lf°lfct|tale«. oer«

binbet.tft am I. Csuli bem
Serfelir übergeben wür-
ben. Sie tvo.« Jtilomeier
lange Sabu. beten Hau
im ötat>re U>03 begonnen
rourbe, weift ad)t grofte

!8r liefert unb brei Sun«
nel* auf, oon benen be«

fonber* ber ÖOO Fleier

lange SDIariinger lunnel
megen bc? anzubohren-
ben ^Material« gtofte

«diroierigleiten bot. Ite
Öobe nbifferenn ftiuifeben ben beiben Subpuutten beträgt
tum Bieter. 2urd) bie neue iKahn ifl ba* Crllergebiel erbeb«

lief) leichter jugänglicb, geworben; ibre oolle Sebcuiung wirb
fte aber erft erballen, roenii fie bi* ifonbfd auhi i'lnfdiluR an
bie ftrlbergbabn ausgebaut fein im 6. liefe bereite abgeftedte

©Irerfe rolrb bie Serbinbung jwifeben bem SBobenfce unb bem
9lbriatif<t)en SJleere bebeuicnb fiirier geftallen alö bisher.

jjon i>ft fJrörTnuttg ber ©intfebgaubabn ÜHerau—3Halä burd) (frjberjog (Eugen: 3(nfprad)e be« 'Ufarrct* in Xiailing
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«bot a$nH<an-3ta»!rii*

«an«

Konig Vüpiiim* mit feiner (Äemaljlin in 3 et; i o ü Ha Wranja

Sehlis» Ca «ranja

So* 2d»Iofi Sa Branja. in bem flönig ?Ufou3 XIII. unb
fciiif Wemaljlin einen Stil ihrer ftlillerioorben iiugebrad)t

haben, ließt »roei 3tunben oon ©egopia entfernt auf bem
Slbbang ber Sierra be Wunbarrama, 1W»I Weier über bem
5D!eere. Moiiig Philipp V. ift ber «rlinber biefer föniglieben

3ommerrefibeiu. einte 9(ad>at)mung oon SJerfaiUe». bie jebod)

nod) großartiger ift al* bae Original, itacl III. baute baö
3eblofi roeiter aus. Ser töntglidje ^alaft ift ein reditertiger

monumentaler SJau im llaffifcbra iHenaiffanceflil. Skbemfam
ift ber 'JJatf. ber 140 $e(tar umfafcl.

Das Uolkstracntenlest in Butzbach

On bem altertümlichen oberbefflfeben 3läbtd)en $)u$bad)
fanb am 17. 3unt tin mit einer ttuftfteQung perbunbene*
sColldtracttleTtfeft Malt, an bem gasreiche SBeroofjner ber Ilm«

gegenb ttilnabmen. SHadjmit«
tag« trafen auch ber i^rofiberitog

oon Reffen unb leine 3ajiuieger«
eitern, ba-j jvuifienpaar oon
Solms • tf e cli , ein. Ser au*
Uttläruppen bcfteljenbe geftjuo..

ber u. a. einen ^ochieu-Muii
aus bem (Ebeborfer t&runb.
etne.Spinnftube" au« Griebel,
einen Qrnteivagen au« Cber*
UNorlrn, einen iHolenroagen
au« bem iHofenbotf Steinfurt
unb fo weiter einfühlte, bot
ein prächtige* $ilb. ^n ben
jehn Räumen ber Äu«ftellunfl
waren tnpifd»e Interieur*.
*toll*tradjten. tunftgeiverblicbe

i^rteugniffe. 5U*aubmalereien
unb bergleicben au*Cberb,effen
jin'ammengeftellt.

ücn der bayrischen

üubiläurruaimtclluna

Sin ber ^ubiläuntSauS«
fleQung in ^Nürnberg bat ber
baurifrhe Staat, bem nationalen
unb gefd)irtiilirt)en (SbarafleT
ber ganzen Üeranftaltung ent<

fpredjenb. bercorragetiben Sin»
teil genommen unb tritt felbft

unter Heteiligung fämtlidjer

SDlinifterien al« 3lu8fteUer auf.
Sa« mächtige flaatliebe Sind«

fteHung«gebäube. beffen oon Slffeffor UUmann entworfene
eigenartige ftaffabe unfer SBilb |eigt, roirtt aufterorbentlirt)

impofant unb gefrbmacfooQ. Cbenan ftebt unter ben com
Staat oeranftalteten Scbauftellungen ba« SNtifeum für
?lrbeilrrivoblfabri6einritb

/
tungen mit feinen böcbft an*

fdjoulidjen il'lobeüen oon glrbeiierroohnfjaufern unb Arbeiter»
folonien. Sehr intereffanl ift audj bir oon ber 3tabt 9!ürn»
berg in einem eigenen Webäube oevanfialtete Sludftetlung alter

Stunft an* betmii'cbem SJeuii.

Das lenkbare Cuftscblff der Brider Cebandy
Sie feit längerer fttit in oerfebiebenen ftullurlänbern an»

gefleQten fnfiematifdjen ©eifucbe, ba« große Problem be« len(>
baren ?uflfd)iff€ tu loten, haben nuerft m ftrantreieb, \u pofilioeii

(frgebniffen geführt. Sem Jörafilianer 3onto«>Sumont gelang
e * am 19. Cttober 1901 . mit feinem $adon ben (Eiffelturm in
*4<arl« |u umfrhiffen. luomit er ben oon bem @port«freunb

$*ct Itic * San», Z.u-a i

-".

Uium iUoUsiiadjtfuicit in itutbartj in ^cfjcn
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Sott bor '.nürnberger Siusfteüung: (gebaut« bes banrifdjcn Staat««, entroorfen von 3touamt#affeffor Hamann

<!»«rtTn Teutfrh auSgefefcten Preis oon hmuhx) fronten gewann.
SJoct» erfolgreicher roaren bie Prüber SJebaub«. bir im Vereine

mit bem in ihren Tienften ftebenben Ingenieur ^uillol febon fett

fahren baran abarbeitet babm. «in lenfbarc« üuftfduu fyerju«

ft eilen, unb a.Tofie Summen bafür geopfert haben, Schon am
84. 3uni l»t»3 führten fte mit ihrem .1 irigeable" nach einem
norber aufgehellten Programm bie ftabri oon ttaoancourt nach

*ormiere* unb )urürf(im ganzen eine Entfernung oon 19 Hilo-

metetn) in * Slurtben 4« l'linuten ohne Unterbrechung au«.

Seitbem ift es ihnen gelungen, ihre «onftruftion nod) roeiter

erh«bli<h ui oerbeffern, unb bie legten oor bem franfüfifeben

Jtriegsminifter mit bem Uuftfchiff angefüllten üteriuchf haben
emiefen, bafe biefe* jefct latfächlid) für ftriegs>.roecie brauch«

bar ift. 1a bie trüber in »orbilblirhem Patriotismus bie

(Errungenfd»aften ihrer Sfrbeit bem fran»önfdjen Staat un<
entgeltlich «.ur Verfügung gefteQt haben, fo roerben oon jeut

an bei einem fünftigen Kriege bie Gegner Arnnfreirfis mit
ber (frftnbung \u rechnen haben, ein Umftanb. ber ftaifer

tBilhelm II. oeranlaftt hat, bie Jnitiatioe Mir Qrunbung einer
StubiengefeUfcbaft tu ergreifen, bie unfre militärifehen Sk«
hörb«n in ihren Bemühungen, gleichfalls ein oöllig crieg«»'

brauchbaren lenlbare* «Juftfdjiff ber^ufteUen. tatfräftigft unter»

Hüften foll. ;;n ben Momiteemitgliebern ber StubiengefeUfcbaft.
beren Sta.nmfapital nunoehfl eine äflillion 3Hart beträgt,

gehören aufter ben Vertretern ber einfcblägigen militärt«

(eben Beben ben Wbiniral ,*.. 1. oon Möllmann unb eine 8ln>

\abl oon Wroftinbuftriellen unb ftinan&männen«, barunter
bie Herren 3- Soeroe, Paul Scbroabacb, 3amei Simon,

Hilf - ?t\

ir
sBon ber '.Nürnberger tKudftcQung: ler Saol für fachliche Hunft im paoillon ber Stab! Dürnberg
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SB. Satbenau. In .UrU
geable" ber trübte Vebaub»,
ben unfre iHbbübung »eigt,

roiegt nur roenig übtr lüO Hilo»

gramm. fo batt rr oon wenigen
«olbaten leidet auf btn schul-

tern (in-; feiner 4>aUe berau*»
getragen werben tann, wobei
nod) einige yuanjig Wann
ihn an Striefen feftfjalten

müffen. um ben JlMnbbrurt

Sit paralufleren. lad ©üb
länl beullid) ba« Cfliiter oon
Iraljtfeilen erlernten, ba« bm
Ballon feft mit ber ba runter

befinblidjen Plattform oer»

binbet.

Die Dcutschbchmijcbt Aus-

stellung Ii Rckncnbera

$n ber in einem herr-

lidjen lalfeffcl imifttjen bem
3fer« unb ^tfditengebirge
getegeit'n Metropole leulfeb,«

böbmen«, bei im rb im el-

eganten alten Stabt Weiden-
berg. würbe am 17. Wat im
ieteifein bf* hoben 'Jsroteflor«.

(Probenog Starl fterbinanb. bie

leutfd|böbmifdie SMu*ftellung

eröffnet, liefe« mit einem
Stoftenaufwanbe oon mehr
al« 2' j Willionen Kronen ge«

fetiaffene Hnternebmen ift feine

3lu«ftellung in gewöhnlichem
Sinne, fonbern eine bebeut-

fame wirtfdiaftlidje, nationale
unb politifdie 2at, bie offcn<

(unbig beweifen foD. buh ba«
beutfrbe SJolf in böbmen einer ber oornefjmften Präger ber
roiTtfrqaftlicben aöoblfabrl be« 9teicf)e« ift unb bie wirtfdiaft-

lidje Wad)t ber $fd)ed)en weitau« überragt. Unb fürwahr
glänjenb ifl biefer Sflewei« erbrad)t werben. Sie .leittfdi«

bobmifdie Mitteilung" jergt nidjt nur. auf roeld) gewaltiger
äöbe Jsnbuftrie, «Beweibe. Jtunft unb ttanbwirifcbaft in

leutfdibnbmen flehen, fonbern fte ift aud) eine ber fd)ön-

ften. reidiballigflen unb gefcbtnadoollften 9lu«ftellungen be«

lie itetfudje mit bem lenfbaren Vuflfdjiff .SJebaub»-
in ber iteflung 3oul

[etilen '^ahriehnt*. fowobl
im <^n< wie im ?Iu«Ianbe.

%ai virfa 400000 Cuabrat-
meter grohe »lu*ftellung«'

gefänbe weift aufter bem
mächtigen Onbuftriegebäube
mit feiner oornrbmen, im
Wrtabenflü aufgeführten, mit
impofantem Kuppelbau gefrön»

ten Btirnfeite unb ben fünf

fingerförmigen rieftgen fallen
noct) eine Wenge tiinftlerifd)

fdjöner 9iepräfentation*bauten
unb über fünfzig ^aoiuon*
auf, bie inmitten prad)t>

ooder gärtnem'cber Einlagen

tum leil aud) Äeftauration*'
«Rieden ober bem Vergnügen
btenen. ißefonber* intereffant

ift ba« in tulturgefcbiebtliä)

bebeulfamem Stil aufgeführte

.{«aus ber ©tabt :Kc id)enberg*.

ba» aufter bilblidien unb
gefd)id)t[id)en larfteOungen.
befonber« au* ber ÜBaQenflein-

Heit. eine rfltffdiauenbe Hut-
fteüung unb ein biflorifcbe«

2ud)mad)erftübdxn enthalt,

öiev ift aud) nod) bie wert-

ooQe (Bemälbegalerie be« otr»

ftorbenen Waren« ber Stabt.

ftreiberrn ^einrieb, oon Siebig.

untergebracht, bie bieler ber

Stabt cermadite unb bie nun
»um erften Wale ber Ceffent

Iiditeit itugänglid) gemacht

rourbe. Wufier biefrin feben«<

nierten Webrtube feien au« ber

Wenge ber übrigen nur nod)

einige erwähnt : bielBereinigten

beutfdjen Sparfaffen SBöbnien«. ba« Wufter<ttinfamitien-

qau«. bie Wuflerfetdicrei unb eäeferei (beibe« im $etriebei.

bie ItaoiUon« mit ber 9tu«ftellung lie Kunft im £eben be«

Miube«, ber 3Bob,lfabrt«einrid)tungen. be« 3agb» unb %9tQ'
toefen>} unb fo weiter, ^n einem eignen StunftpaoiQon bat

bie beutfrtiböbmifdie ftunftlerfcfcaft eine glänjenbe Sammlung
auogefleQt. §n ben mäebtigen fallen be« ^nbuftrirgebäube«
bilben neben ben (frueugniffen ber tfifen« unb lertilinbuftrie

Ä

1

Hion bei Xeulfdjbötjmifdjen Sfu«fteHung in 91eid)enberg: tai ftauptgebäube mit ber Seeteuafj«
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bie btt ©oblonger unb
ipaibaet Olaätnbuftrie
Sebenämurbigteiten

erftenStang«. ^larchen-
balt tfl bie Hhacht
biete* Zeile« ber *lu*-
Heilung, unb ba« Sir-

tangemenl tetgt neben
hohem Slunftfinn unb
feinflem ©efrbmaef fo

tedit augenfällig ben
ofterreiebifdjen 2 Auf.
roeldjer ber (langen
ftuiftetlung in allen

Zeilen ein fo eigen«

artige« «epräge gibt.

Zie weit unb breit

bem hinten beuifdV
böbmifdjen Ükauc
reien. roie 3Mlfener,

;FlafTer«borfer, $oben«
clber. 9ablon)er unb fo
treuer, baben präeb«
tigf Sieflauration«-

(icbäube. bie iXrid)en-

berner «eftion be«
Vtlnenoercin« ein bödift

originelle* Wlpenpano«
rarna. bie (Bruppe ber
Gröba ba Kago in ben
Zolomiten. aufgeführt.

Ol. Kaeicbke-Sehö«*«

€! neu«» Reichs
waistnbaus

Zie Zeutfdje 9Jeieb>
feentfehule. oon bem
früberen ©eneralagen«
len. jeftigen SRentner .fieinricb Dobermann am 13. rrtober
1880 ju Wagbeburg gegrüubet. beging in aller glitte or>r
einiget 3eit ibr Silberne« Jubiläum. lUJährenb ber fünf«
unb«,roant;ig Jahre itjre-ö SJetteben« bnben bie jrrcunbc bet
guten 5acbe Uber jroci Wtüionen 'Dlarf jiifammeugcbradd
unb mit biefen SRittetn in ben nad) unb nadi erridjlelen
oier 91eid)*roaifenbäufern oielen Rimberten oon Stinbcrn ba«
oerlorene tfliembau* erfe&t. (fine finnige fteügabe ift bem
tteiamtoerem tu feiner Jubelfeier oon bem unter bem *ro«
tettorate Seiner Zurdjlaurbt be« dürften ju Ä»ieb ftehenben
^«erbanb St bin in bem oon ihm w Wieberbreifig am 5Hbeiii
errichteten fünften 9ieicb«n>aifenhaufe bargebradit ivorben. Zie
Littel tum 4»au unb nur (Einrichtung biefe« f-aufe«, livaiNio

«»Ol. *OTl 3M*tT, Hl»

Za« neue „9teid)*iuaifenbau« am ÜRhein* bei ?lieberbreifig

ÜVarf. mnrbflt bttrd) einen ?Iu>Mcuiih. an beffen 2ptije Cbcr-
lnnpc*flericb>:spräubent a Z. «hMrtlidier «elieimer Mal <?r
Klient Df. fianim ficht, in fünf Jahren bei ben tHcmolmeiii
ber JMbcinprPüitn olme Uulerfdiieb be« Stanbrt unb ber Hon*
feffion jufammen.gcforbteir. 3a\* .!Heitq«ii>aiienbauv am
iKbein". eine ,'{ierbe ber herrlichen Wenenb. iit naeb ben Ulanen
unb unter l'eiiuita. be« Slrebiteften Jj>. SÜJilbenblancf «tf neben
errichtet morben unb geioäqrl fiinfiinbiroaniig Stnabeu unb
fuiifunbiroanjig tlUabdien Aufnahme.

Der chinesische Caucherpöflel als Tischfängcr

S»m erften il'lale funnte man in Zeulfrhlaub breffierte
cfiinefifd)« 'Baffertauchobgrf (Seormoran«) (eben, bie ein

«l)ineflfel?e Zaueberoögel at« ftiflänger : ber Jifcher fdjüttelt bem Sögel bie «Beule au« bem «ropf
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ifluö bem alten .Haner ber Uitioerfilät CW>»a

cbincfifcber ftifrficr nametiG 31c Äimmimj im #irtti*

Schumann in »erlin oorfüljrte. Setieu unb gefnifug von
'.'iiitiir. roilb ber Kormoran in China oon bem ftifctjet in

früher Qugenb brefflerl. Cr muF» fein angeborene* lalenl.

Sfifche &u fangen, im lienfte feine« '-Brotherrn, betn et

Ingel unb ^'letj erfe&t. ou-jnuijcn. Cr barf ben ©eioinn

aber nid)! für fid) behalten, foli ihn vielmehr prompt
abliefern, bafür begeht er fpäter einen gemiffen Kroßem,

fafc oon ber Ctnnabme. Tie prächtig breffierlen Kogel

tauchen, «djnappen nach bem ffang. ben fie unoenüillicu

ihrem $erru bringen, lie gänfegroften Kormorans flnb treu

roie £>unbe: He hören auf ben leifeften 2LUnf ihre* i>errn unb

laffen heb ruhig bie ftifche au» bem Sctilunb fcbutteln, bie

bas ftafi. barin man ben

ftang beroabtt. gefülll ifl.

3eber Vogel irn it um ben

f>a\i ein lofe«\ rote» Kaub-
eben. C* bat ben .'{roerf.

ui otrbinbern, ban bie

Kormoran* bie gefangenen
{jifdie binunterfchlucfett.

anfialt fle oorfebrift*'

mäfttg au«nubänbigett. Xtc
ebinefifchen ftifchrr benutzen

gewöhnlich Kambusflö&e.
auf benen fie bebenb mil
ihren UBafferoögeln babin<

rubent unb bie geeigneten
Stellen be« bluffe« auf'

fueben. 9lacbbcm ber ftifeb«

Aug vorüber, roirb ben
Kormoran« ba<5 feibene

Sperrbanb gelöfl unb
fie fcbluden bie oon bem
,"V lieber berausgefuebten,

jum ©erlauf roeniger ge-

eigneten Jrifctie all tuobloer-

biente Tantieme, SB i< t)üdi

bie HrbrilMeiftung biefer

laucberoogel eingefebättt

roirb. beroeift ber ltmftanb,

baft fict) bie Steuerbehörbe
be« Weiche« ber Witte
recht angelegentlich mit
ihnen befebäftigt. 9tn China
muft ber ftifd»er für ieben

Kormoran, ben er fieb

hält, eine Steuer be»

jahlen. Ocber Kogel mirb

bei feiner (Beburl roie

bei feinem Wbftcrben in

ein Äcgifter ber «teuet<

bebörbc eingettagen. SBie

ber Jbi« ber • heilige

Kogel Wegqptcnt unb
mit ber Wubetung oon 3fi«

unb Cflri« eng oertnüpft

mar, jo ift feil iDcenlcben-

gebenlen in China her

heilige Kogel ber laudier«

uogcl (SVafferrabe) ober

üoo Che (ftormoranli.

Die Studentcnharxtr

in Jena

(Eine reben*n.>ürbigf<i!

ber alten Slubentenftabt

vtena bilben bie Käme:
ber llntoerfitäi. Ohre
HBänbe flnb bebedt mit

3innfprächen.ftubentifcben

Hraftauebrücfen unb pro-

teufen, meifl primitiven

£>anbmalereien. 2 te alten,

längft nicht mehr benutzen

Starker enthalten eine «n-
jubl von lebensgroßen Ran-
(aluren ber bamaligenUni-
oerfitäteprofefforen unb
ihrer {trauen, bie oon beni

Stubenten 7 ifteli. fpäterem

Karttatureiijeicbncr, int

3uli bt* ,\ahre« \fsii

ausgeführt morben finb.

Sie mürben balb berühmt, unb i» ihm he foD fid) um ihre Cr>

baltung oerbient gemacht haben, lie neuen Karger, in benen

noch heule bie ^enenier Stubenten für übeunütige Streiche

Kufw ju tun pflegen, bod) ohne babei auf alle ftibclität

ue rectum M müffen. entholten weniger fünftlerifche al8

lurfrhtfofc ^lalereien unb ^nfebriUen. einen cbara((erifii<

fdten Cinblict in bat fröhliche ^eben doQ überfchäumenber
Ougenbluft. mie t > auch bie Stubenlen unfrer ,'ifü noch führen,

gcivahrcn. Leiber flnb biefe originellen Haner beut Untergänge
geroeibt. benn bie alten. \nx llnioerfität gehörigen ®ebäube.
in benen fie liegen, follcn in längfienS jiuei vVila.-« burch

neue Webäube erfetit roerben. bie oielleicht überhaupt leine

ftarjer mehr enthalten tuerbeu.

WattbrnaUicieu im neuen Marler bec Utuoeifilat ^ena
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»tritu«t 30u(ttatton*g«Un)*ift

Cbamberlain bantt für bic tym an feinem 70. (Beburtttag bargebradjtcn ©urbigunflrn

Oos Cbamberlain* «ebumtagiftfer

Zrei Zage lang ift Äbamberlaint fttbjtgfter (Beburtttag
in 9itmingqam, bem Hutgangtpunft unb Zentrum feinet

po(ilifd)en fiHrfeni, oon feinen (Betreuen feftlid) begangen
roorben. unb mit iugenblicqer ftrifdje tj a t bet (Befeierte, ber

offenbar noch eine grofce politifdje 3utunft cor firti ju haben
glaubt unb bent man feine 3abre in ber Zat niebt anfiebt.

bie (Belegenbeit benuftt, um neue $TOpaganba für feine Obeen
au machen, unter benen fturjeit ber 3mperialiömu3 unb bie

Steict)dfd)ut(^Qe obenan fteben, roteroobl er fld) babei nodb
immer alt lemofrat fübit. Tic Jeier fcbloft am 9. 3uli mit
einer Verfammlung in ber $inglcqbaQe ab, reo Uber 10OOO
Jeronen bem Staattmann eine $u(bigung barbradjtcn.

(Cbamberlain fagte in feuriger Webe ben balbigen Sieg ber

^tttalreform uoraut. befflnoortett bic 9teid)teinb«it unb
geißelte ben Krbeiterfä^rrr Reir Äarbie, reetl er ben 3ulu«
negern ben Sieg über bie roei&en Roloniften rounfebte. '-Biete

Zaufenb feiner Anhänger geleiteten, üaternen unb Radeln
tragenb. oon meld)

lebteren fid» fpäter
gerausfteüte. baft fie— mdde in Oerrnany
roaren, Cbamberlain
unb feine Sattin auf
ber .£>eimfabtt nad)

Ce^fwpjMoWiiirn ffft

nigin »leranbra, ber
93rtn* unb bie $rin>

gefftn oon fBatet
unb brei foloniale

Oouoerneure honen
telearapqifdl Wlucf.

roünfebe gefanbL

Di« CaufgtrlK

des prtusjiscbcn

Köilfltbaum

3u ber Zaufe bet
jüngften Zbronerben
roirb eine filberne

Zauffebalc unb eine

auf fdjlefifebem «olb
brrgefteQte lauf-
fann« oerroenbet roer>

ben. SSeibe (Berate

finb roieberboll bei

ben Zaufaften im
beutfc&en Rah'erbaufe
benufit roorben. Zat
fi/berne Zaufbetlen

würbe hutrlt bei ber

laufe bet naebmali«

gen ftaifert jfrieb»

rieb, Iii. eingeroeibt.

Stuf ber Wfeite
ber Schale finb bie

Warnen eingraoierl.

welche bie tfapl 80
beten« ttberfteigrn.

I et jüngfte frohen-
goQernfprof» ift bie

eierte Generation, bei

ber fie jur Zaufe
benufet roirb. Sie
ift ein ganj beroor»

ragenbet Runftroert
unb rourbe im §abre
l896fertiggefteUt.Zie

'.Bedenöffnung ift mit
ber Zaube, bem Sqm»
bot bet ^eiligen ©et«

ftet. gefdjmücft. Zen
II 3*nttm«t« breiten

SRanb »ieren 43 aut
freier $anb getrte«

bene unb jifelierle

Figuren, bie bat
Watt (fbrifti : Raffet
bie Rinblein gu mir
(ommen unb webtet
ibnen nidjt," oerfinn-

bilblicqen. Zie Zauf<
(anne rourbe auf 9)e«

fehl König ftriebrieb. Söilqelmt IV. 1866 b«gefteUt- Tie <§nt-

roürfe ja biefem ^radjtftücf rübren oon Veter (torneltut unb
(Bebeimrat Stüler her unb roeifen etrutlifdje SWotioe auf. »uf
ber ftunbung ber Ranne ift bie Zaufe ff bttitt burd) ^obannet
bargefteDt. fiinlt baoon fleht man bie jübifebe S8unbe*labe unb
ben ftebenarmigen Heuebter foroie eine roeiblicbe (Beftalt mit ben
Zafeln bet Zetatogt, redjtt eine Verfonififation bet §orban.
ber aut einem Kruge IBaffer giefit. Zer Geniel beftebt auä
fBeinlaub mit Zrauben. -äuf feiner Spitie fniel ein (Engel, ber
aut einem antil geformten (Sefa» i«a>"fer in bie könne fdiuttet.

Zie Hanne rourbe jum erften Wale bei ber Zaufe ber älleften

Zocbter bet ^tuMen ^riebricq Karl in (Brbraud) genommen.
Zer Saud) ber Hanne ift aut einem Stttct atme 9tabt getrieben.

SBeibe (oftbare (Befäfte ronben im Zrefor ber ftönigUcben
£>of- unb Qamifontlirebe }u $ottbam aufbeiuobti unb oon
ba aut an ben Ort gebracht, an bem fie gebrauebt roerben.

So rourben fie febon nad) ^annooer unb nad) Hamen* tränt»
parliert , nun roerben fit tbten Zienft bei ber Zaufe bet
lunftigen fünften Hattert tun.

OmpyHghX by Carl Du«cnt>erm

Zie Zaufgeräle bet preuftifdjen Hönigsbaufe

j

Ueber Uanb unb SHeer. Cftao>«u8gabe. XXIII. l



*V- für müßige Stunden

Halcfdoskcprätscl

SBeleqen 2ert ergeben, ridjtig anelnanbergereibj. bte !flud)<

ftaben ber oorftebenben ftigur? i>. ©.

ScflÄCf) (Btarbitttt «an 0. S*»Uopp)

TOir erfudjen ble geebrten Slbonncnten, In 8ufd)rtften, bte Mc
Scliaeb 'Aufgaben unb .-^artten betrcftcti , biefe flrtf mit bet

rimiffte* 8*ff tr tu be|dö}nen, mtt ber fle numeriert ftnb.

Partie Ar. l

ffle(ptfii tm IV. aDrufWcben lurnler >u Petersburg
am 0. 3anuar 1906 (17. Tf.uuitvr 1»06)

«Bet»: 9. «lumenfetb (ftorono); utile mit H. tRubtnftetn (gobj)
ben i. unb s. $reU.

24war»: •. ©tttbacö (fteterfburg).

Setottltcke Partie
«Bei».

1. e*-e4
». N»l f3
8. d*-d4
4. sni- di
6. Lei—«8
6. 8<M-b6>)
7. fix»»

Sdjroarj.
«7-eS
SI.H ,o
«SX44
l.fB—e6
Hill ffl

Dfft—dSf»)

8. Ddl-tci
t. Dg«—

U

10. t.ri — .-*

11. 0—0*)
Ii. Le4X*e
IB. 8bl—es
14. Tal—dl
1». Df«X»&')

g7-g«
d7—d«
Sc8-«6
LeB—«6
nx««
K»8-d7«)
Kd7—«8»)
aufgegeben.

') OHn Angriff oon iroetfelbaftem «Bert. 3>(e übliche jfort.

feftung Ift «. et—«3.
>) Ke*—d8 mar biet brr rld)ttfle Sug: cijroan bätte bann

fpäter oon feiner belferen SBauemfteOung Qortell gebogen. AUein
aueb 8Bel& batte tnaiotfcben oermogc feiner freieren Stellung
-„«* SSfet» (?. |MW>C ,

Bon Dr. ?. Blidtr m «Belmar
(91tu)

£ turin (8 Steine)

Mbl—«8 «7—»8 S,

Sb6Xc7; 8 Bg9
—•7 9. Bc8—d5 unb
(o roetter).

*) 3ug für a«8
ein (tntrotctluiigö&ug

mit unmlltelbarem
Angriff.

*) Scbroa« toate

flcb bter mit »--»«
ünft oerfdjaffen.

<9tld)t e7—es roegen
U.Sb6Xd6f DdttXd«
16. Tal—dl unb \o

metter.)
•j a-oa« B«5—«« fo

16. Sb«Xd«. Hin
beficn war noetj

Kct7—«7, roorauf In«

beffen Sfötlft mit
16. DM—g6fKe7—«8
(fad* naeb d7, (o

18. Dfr&X«*) IS- St>6

Xe7f Ke*—d7 (ober
l>d»Xc7 17. HrS-b»)
17. Dk6X«6 Kd7X«T
is.Tdixda ebenfaae
geroinnl

1
i I

FT!

i

Siibeiritttl

l.

^d) fdjQfee bid) dot otelem Ungemadj,
Sbin balb geroölbt. balb fplrjig unb balb fl ad),

8119 Siebter galt iclj oiel ju meinet äeit,

Unb mandje« meinet Hiebet lebt nodj beut'.

1
SDHdj jelgt bit bie Slatur millionenfad),

IBalb fantig unb balb rwtb, balb fpl|. balb fladj.

»alo bin idj roertlo«, balb ein (oftbar Sing.
Stein 0tuf)m im beutfdjen Colt ift ntd)t gering.

1'ai (Bange,
d) bin febr groft unb abfolut nlcrjt ffadt,
' t mit!) nidjt öf rr. roet in ben SBeinen fdireoctj,

lod) roet bie Straft befirjt. mid) ju betroingen,

Xen roirb bet Sieg bem $imtne( nalje bringen.

GDechselriml

Cta.

Zb^flrlngen, roo meinen (Pngel id) fanb.

2baringen. btft mit ba* berrlicblte X'anb!

i'o(er, bu rutjft nirtjt geroift. bi« bu meint.

SBte meine« ^etjblätldjenS Borname hriSt:

lüenn bu jraei ^«tdten, bie ftetjm aule^t,

SlnberS geteibt oot ba« Uebtige fe^t
fiaft bu oot Äugen, jroar (opfloS. bie Stabt,
flBeldje mein £iebdjen «um 3Bob. nftfee b,at. Dr. ft. 8.

Qortritsel

SBenn unferm SBotte man 3f icijen b.in)ufQgt ober fle roeg>

nimmt,
ÜBitb t% mit ffIber et bei ft t. fBott ei roie narrenb bu bift

!

ftrubere Xtadjten, oetgliqen mit unfern heutigen, roaren

Sie roie ti melbet ba* 9Bort — unbeftimmt nur aQrtbing?.

Stopft e« feit lagen »om Gimmel, bann (logt man: „tld>.

mbdjte ba* 9Bettet

SBetben enlfpreajenb bem SBott! Sonne, erfreu unfet €>eij!"

Seltfam fttrroab.r ift ba« Siätfel, roeil feber. ber fanb feine

£öfung,
aneint bann, ti muffe mobl bodj anbet« bie tidjtige fein.

Dr. %. ».

b • d • ( f h
»rtl (• Steine)

*) Hu r j unb bünblg. (Bett t<cr>t an u.feot mtt bem brlttenSuge matt

.34) glaube. SDiama, bet fflraf madjt enblidj (Emfl !*

.So! <H»t et fl4) benn erflärt?*

.9tod) nid>t! Stbet im Oefpräd) mit mit bliet er beim
SKaudjen fortroäb.renb 9iinge in bie £uft.*
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Literatur.
«in al tb ewahr t e 8 #anbbueh, SM t q e 1

1

Kleine* RonoerfationSlertton
(8eix>M8. «ibliograpbifche* ^nftitut),

hat dot turpem in flebenter, gänjlidj

neu bearbeiteter unb oermebrter uuflage
iu erfeqeinen begonnen. S)ie neue Stuf«

läge bringt bem großen ftreife berer.

bie ben .Kleinen 3Reoer* feit Bielen

labten benufcen unb fd)ä|en, eine cot
allein anbem bemerfenSroerte liebet*

raldjung. infpfent fle in fecb* IBänben
(1 18 SAart). ba* ift im boppelten Um*
fange ber fedjften Stuflage, erfcheint,

fie nitb im gangen mehr alz 130000
Sirtitel unb 9tacfaroeife auf 6800 Seiten
(fecqfte Huflage 2000 Seiten) mit etraa

620 (fedjfte Uuflage 168) ^Uuftrationö«

tafeln. Starten unb Plänen 'unb etroa

100 Sertbeilagen enthalten. Xa« SBerf
repräferitiert atfo in ;}nfunft einen
SJlitteltqpu* jioiici.cn ben grofien, fed)<

jebn« bi* jroangigbänbtgen ^tachfchlage«

roerten unb ben £anbbücqern oon
tnappftem Umfange, in beren Spejle*
offenbar Srocfqau*' jroeibänbigem .Rlei«

nen ftonoerfalionSIerifon" oon jefet an
bie MQeinberrfdjaft Überlaffen »erben
foQ. Cbuiohl einftroeilen nur bie erfte

Lieferung ber fiebenten Auflage oorliegt.

barf man borb fcqon jet>t tagen, baft

bei neugefebaffene HUüteltqpu* feine

großen woriüge bat unb oielen. benen
bie großen ffinjqflopäbien )u umfang«
reicq ober »u teuer, bie (leinen $anb-
bucqer ntajt ausführlich genug finb.

febr iDiDCommen fein wirb ; ebenfo barf
man narfj ben bisherigen glänjenben
Üeiftungen bei ©erlag* auf bem enjqllo«

päbtfcqen Webtet unb nach ben groben,
rot leb« bie erfte Sieferung bietet, ba«
Sertrauen haben, baft ber .Kleine

SReqeT* aud) in feiner neuen ©eftalt

ben hodjften Hnforberungen. bie beut«

gutage an ein SRachfehlageioerl gefteOt

rrerben tonnen, vollauf entfpreeben

rotrb.
— 3um Stembranbt >3ubiläum bat

Sruno^acobiein febr ban(en«roerte*

.Serjeichni* ber bureb Sboto«
arapbie unb ftunftbruef tepr obu»
gierten Arbeiten be» SJletfter«-
erfdjeinen laffen, bat aud) Aber ben
engeren »reis be* ftunftbanbel* bin«

au* S eaebtung orrbient, ba et bem ftunft»

freunb fd)ä&en*raerte $tnroelfe für bie
<ifnrenbunq Äembranbtfcbtr Silber al«
ayanbfdimurf liefert tai «3üd)Ieln ift

au bejieben oon ber Oeteflldjaft nur
Verbreitung flafflfcqer ftunft, Berlin W..
<£lBboUf)raBc 15, bie belanntli* felbft

burcq ibre groflen fchönen Sbotogra»
Düren, beren roeiebe ieebnit jur iBHeber-
gäbe ber malerifrben SBertejo recht ge-

eignet ift. aueb nie! |ur Verbreitung
9kmbranbtfcher Runft beigetragen bat.

ine roertooQe Sereicqerung feiner Kol«
Ie(tion bat fld) biefer Vertag grrabe
teljt. geroiffermaßen aud) al* fteftgabe

*ur SVembranbt'geier baburtq gefcqaffen.
baß er ben febon eriflierenben jroet

«inulbilbnifTen au* ben .Staat«
meefter**. bie — fl* laffen bie Röpfe
lebensgroß erfdjeinen — mit Utecht .bie
beften Sermittler ber Schönheit ber
Originale* genannt finb, brei nettere
Xetail* gleicher Slrt binjugefeüt bat.

1 te neuen Slätter loften. nie bie
früheren, je 10 SJlart. — «inen Wem«
branbt < »anb bat jeftt auch bie

SHonograpbienfammlung .1 ie ftunft*
Qcrauftgebracbt (Berlin. Sarb, 97Iar«

quarbt 4 Co.. Srei« 1.96 9)arf). Sein
2lutor ift 9tid)arb 2J}utber. beffen

Sebaffen4art eine oon ^lücfattgleit««

fehlem freie larftellung frei lid) aud)
qter nicht jugelaffen bat. immerhin

3 Arzte
Prasoccte frei Bilz

'.Nafurheilansfalf
v > LRanges

mm Bevte Ficllweli* twt

H Nerven-, Mjgen*. t>cn..

m Leber-, Nieren- u. Qe-

J
»cMrtritskr jnkhcilcn.

I
NeurutHenic, Rsthma,

QxhL RheuTijtiimvji,

ZuckerlarintiheiL BluW
|
*rmut,fjUuenpirinMicit.

Herrliche Lage.

'unner Sei»
l6

S!sch

Aentlich empfohlen bei

Erkrankungen der

Atmungsorgane,
bei Magen - und

Darmkatarrh, bei

Leberkrankheiten,
bei Nieren-und
Blasenleiden,

Gicht und Diabetes.

Herzoglichen

r

Mine.ralwassec
von

Ober-Salzbrunn

Furbach & Strieboil
Bad Salzbrunn '/Sehl
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fann ti geroiS nui lebhafte? Ontereffe
enuerfen. wenn ein fo sielgelefenei

©diriftfteller fldj, unfer« SSiffenS »um
beuten anale, mit bem Ibema 9irm>
branbt eingebenber auieinanberft fct

:

fadjhrijer unb weniger fdmmlflia, alt
e« oot Sagten in Der .®efct)ieb,te her

ä>!alerei" flefrtioti. Sin fonftigen neuen
Sänbdjen bet „Stunft" finb }u notieren:

Sanb 44: .©enoenuto QeQini* oon
SB. gieb; Sanb 46: .*raraffaeli«mu8*
oon Oarno 3effen; SJanb 46: .Zona*
teUo* oonSO.Hkiftor; «Janb47:.ftelicien
iHops- oon Sran« »lei.
— (Eine gang eigenartige (Erfdjeinung

auf bem Sebiete ber beutfetjen &t\U
fdiTiftenlitetatut ift baft Stfionateblatt

.ftinbergarberobe". bad bei^cbn
Venvi) Srfjioerin, Berlin W. 86, er«

fdieint unb bereits eine Auflage oon
über 300000 (Eremolaren erreicht hat.

SWie ber Ittel betagt, ivenbet bat Statt

feine £>auptaufmertfamteü bei SBeflet«

bung unfrei lieben Kleinen ju. Stiles,

voai eine fotgenbe SJlutter braucht, um
ihre Sieblinge rrebt fdjon erfd)einen §u
l äffen, finbet fie bter in ©ort unb »üb
befdirieben. lab ©djnittmufter jur
@elbftanfertigung beiliegen, oerfte bt fid)

eigentlich oon felbft. (Bin Jtinbermoben«
Panorama in ftarbenbrud gereid)t jeber

Scummer ju befonberem Sthmuct 1 ie

Seilagen — jebe Stummer enthalt beren
fedj« — erweitern ben VHatjmen bet
»lafte* aber beträchtlich. $n ihnen ift

nidjt nur oon ber Setleibung bet
äußeren UUenfdjen bie 9iebe, fonbern
jung unb alt finbet reiflichen Stoff jur
Unterhaltung unb vielfache Slnregung
ju Spiel unb RurjroeiL

Abc (tauftraat ! Wicft t » « n»ro» »nr e

»e»i«it, eprudr ttRl Drrglcliftca Itateil »it
mr juruif, Dean tat ent(»ref>eii»e Von* t«t>

«trügt tn. »it nt«tTl|tia)e (ftnlrntani Hl
Irtan £><«, kenn »It ntdjl »enacatbarea «Ib.

Ufe ikae Viel* lertiUra kern foitttfiri.

rhielifirn ftttrS nimmt Dir nrnc iHtrJitunn für Wöbet? 5>et etim.
mcn. bie bie 5ortentwi<t(ung ber neuen -Richtung oerneinen, finb wenige.

3war ift ein gewiffer Oiücffcblag, wie in allen 93orwärt$« !3ewegungen
mfofern bemertbar, aW bie aflerreiebften, aflerteuerften (Soeben mieber

mebrfori) ftrenger im „Stil" gemacht werben, unb jwar au£ bem ©runbe,
iveil baä 9teue für '"prutifräume ju einfach geworben ift. Söoupttennjeicben

ber neuen 9?icbtung ftnb beut öHnfacbbeit, 3wecfmäfjigfeit, ©emäfe-
beit be* vftaterialä, fein abgestimmte 93erbättniffe. <5)ai Hunte, Äraufe

im 9taum weicht mebr unb mehr ber Harmonie. 93ebag(.id)!eit unb 3?ube

Wirb geflieht; febreicrifeb aufbring liehe formen wiü man nid)t *2Bir

machen bannt bie ähnliche (frfabrung, bie wir bei ben färben gewonnen
baten ; wir hoben gefeben, bofj bie Unteren in bemfelben Sftafje fanfter

unb ruhiger werben, wie bie -Kübel. — 5>a« bebeutet einen ungeheueren

Tvort fcijritt, benn babutcb wirb man für feinere Stimmungen im Raum
QJerftänbnW gewinnen. 3weifeUo$ jum Vorteil bei ^ewobnenben,
benn febon beffen äutjere Crrfeheinung wirb ftc!) in einem berartig oub-

geftatteten 9laum »orfeilbaft abheben. — QBir glauben befttmmt, ba§
biefe QQenbung ber neuen 9\trbtung uon großer Doucr fein Wirb, benn

gang allmählich finb wir bagu gefommen, aufjerbem aber fcb(iet)en wir

eigentlich ba an, wo wir mit ber vernunftgemäßen Sntwirflung eine«

Stilei »or 70 3abren aufgebort baben, beim „'Siebermeier*. ÄeinenfaM
werben wir wieber in ein kopieren biefee etile verfallen, wir werben
ihn gcitgemäfj fortentWicTeln. — (Vai ift ein 3lu£)ug au< ber fleinen

Schrift: „IBie richte ich meine 3Bobnung, ein?" ber ^irmo Wittmar,

bie loftenfrei ©erfanbt wirb.) <5>a* baut Wittmar'« OTöbel • Sabril,

Berlin C, ^molfenmarft 6, wirb in Sl'ürjc ®e(egent)eit nehmen, wohl-

feile 3Rufter>3Bobnungen, in benen olles oon Run [der (Seift unb fianb

wobt abgeftimmt ift, üorjufithren. — Qie 6cb,riften unb "-preiöoer jetch«

niffe ber ^»nna fteben auf QBunfcb, loftenfrei ju ffiebote.

gefliigel; I3ratcter all. Raff.;

s traab. gfefläsetbäufcT ; «rat.
mafdj. : alle ^uoltgteate tc.

ftatalog toftenftet.

«stlügs
I
par k I. Huj rbact) Qu*.

Uorbereifiittg«S::
unb Sbttur.'iiiamen, ratd), tlfer. MUtgfi.
vtatbfmatit »trb tn oeirftattter etunt^n'
iat)t flelebrt, um tntnbeften« normale fiet>

ftunaen tu entelen. m»e»t». Xtrcttor unb
|

«error a. !>., gepr. Dberltbter, Bre»«ea-ILa.

Fahrräder, Bremsnaben
Motorwagen, klein u. gross

Motorräder
Eincylinder 2, 2«/a , 3»/*, 3 HP.
Zweicylinder Z% 5 HP.
Leerlauf, Doppelübersetzung,

Federgabel, Beiwagen.

Motorgepäckdreiräder,
Wenn Sie ein nicht nur einfaches, sondern auch absolut leistungsfähiges
Motorrad kaufen wollen, so setzen Sie sich mit den in Motorrädern weltberühmten

Neckarsulmer Fahrradwerke Act.-Ges.
= Königliche Hoflieferanten, Neckarsulm =

in Verbindung.

Hochinteressanter Haupt-Katalog steht gratis und franko zu Diensten.

Digitized by Google



eingegangene Bücher und Schriften — Humor — Anzeigen 109

fteiwuru Ji<*rt tri itfriffri

»ermann, (ibruln, ftrancU «a>
cont Wetm.»eöetmld)rtfL fceip*

Itfl, <Sfin>. «onnann* ffielbfi»

cerlag.
glugblätterfürrunfllfrlfcfje
lultui. $ett l: Wee, Qoh
fiabc id) ben tedbten »elebmad f

ftett *: Xrefjler, «ölHo C,
Jhiltur ber (Vene. ©«(13: äfloru},

«eue Ibeatertultur. (ittwelprci«

K .* —.80; Subftr.<9r«M |e

jl —.60. Stuttgart, Strecter ft

idjrbbet.
ftrtebmann, Ort«, gtonla.

.* i.— . «erlln, «erlag tfontk>

nent.
UrtebenirRetfebüctjer: {Rügen

•m. i.M, Xreiben unb 'Sücbftfcbe
€<t)roetj jt s. »arl«bab 1.60.

«rtitn, «Ibett »olbfdjmlbt.
$ .-. tfenb erg, Karl (i. . Sem»
branbt al» Oermane unb i>ro«
teftant. üelpjtg, 0"<tu» »dbefer.

fcaet. X., Xer «efcbdfte-retfenb«.
vanbbudi für beutfdje »cfdjafi«-
retfenbe tm Xeut(«ben SRetcbe unb
tm »uelanbe. L XetL Berlin,
tt. Wegenbarbt,

geller, üeo, «arben. «erltn,
$arnionla.»erlaa8g^ieuf<J>art.

fcoct er,*aulC4Car,Iobt. JLb.—

.

«erlin, tJkbr. «aetet
«empf * äebufter, tat gret»
bürger Stunfler. »ebb. JL ».—

.

Sretburg. ^erberldje «erlöge«
banblung.

o . » o | e , St., 6d>roar) in Sebroan.
jl «erltn, »erlag (iontl.
nent.

Rubel, Xie Slpottjete tu Hngerbett.
»ebb. jl 6.—. Aotfenbüttel,
3ul 3wl6ler.

8 a n | , fv ©ie fotlen rotr fprecfcen ¥
«Uten. SjeitnMt A «o.

Seim 2Bott genommen
.fjcb, fntjre nie metjt in foldjen ooDgepfropften Söaqen.*
„fcnäbigeS graule tu Tagten Dort) oorfjin bap Sie ba« Eeben in sollen äugen

genießen tnödjten."

Teppiche
Fr«4 1 M<1< 1.15, «.-,10.-, Mb* Ii» 8 00 .

- J».
•>«rMm.,|r»Ttiere».l«*let8«lTi,^t»j;»».i<.

SpMriBlhaDHS£ 1*8

IiUlog B5g Emil Leftm. 1 1

a Nicht für Kinder! Nur für Erwachsene!

i 1001
Pnli

t .'» Mk.,

llltfht übersetzt naeb dem Original r. Prof Dr. O Well.

nUlillt t Bde. Ton l'W» .Suiten mit 1IK praeht. lllustrat.

statt 20 Mk. für 14,50 Mk. franko (Aurb gciren Haien von
jedoeb wird dann Porto (50 Pf*.' berechnet. Erat« Rate
wird naehgenomnien.t — Dm Werk enüialt die berubmton
ungekürzten Oriftln. -Märchen der Seheherezade : ei ist die

einzige vollständige deutsche Ausgabe und nur für Er-

wachsene bestimmt, da »ich Inhalt und Abbildung In keiner

Weiee für Kinder eignen. Ee bietet ein anschauliche«

Bild .norpenlandUeheii Lebens und Sitten und erzählt Ton
dem weichlichen. U|j>igcn H&remslcben der Orientalen.

Oawald Schladitz i Co., Berlin V.. BOlowitr. 54. Ob.

"III«,

efiettft ein zartee, reine* Bealekt, rosiges, jiurendfrärhn Aaiwbaii, weine, aanutietweicba

Haat, blenderkbchOoea Teint und beseitigt Sommtrzproaaeei, aowie alle Arten Haat-

aratalattltan i Stck. 50 Pff in allen ADotttakea, DrofM-, Parti*- o. S«jr»naaackinM.
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^riefmoppe
3- 8- 1 n V) a I m a . Site fleTemonle ber

•Vuflroafctiunfl flnbrt In ÜH uneben )ebe»

Jjaftr am (Srünbonnrrälaa ftatt. Sf wer-
ben bafur jroolf arm« all« HJlunner vom
tanbe, ble fogenannten Slpoftel, au«ae>
rodblt unb tn ein befonberc* ßabti tritt

roettblauen Sdjiuittit a»flctbet. Ter Wrtnj-
reaeut toäfcbt unb trocfnet tbnen — natur
lieb nur anbeutungaroetfe — tn Oegenroart
befl Äofe« btc "fuße. Ten ftufifufi erteilt

er tönen ntd)t perfdnltd), fonbem läfn
tönen benfelben burd) «Inen botjen <Äclft>

lieben geben. 3ebcm ber StpoTlcl bängt er
ein Beutetcben mit (Bett» um ben €>at*.

9lad> ber Seremontr werben ble „«tpoftel"
bereitetet. Tie 9lpo'tel blefe» Jubrt* ftan«
ben Int (liier Don «o bl< »« vViören, bar-
unter betanb (irti ein neunjtaicibTiac«

8rotainfl«paar. Bud) am oflerTelebtlrben

unb rufflfcben $ofe beftebt b«r mraudj
not).

€ln cntlbronKr ntgtrkönia

las ehemalige Rönigreid) labome
an ber 9ceu«(Buinea(üfte ift feil 1699
fran-öfifebe «efi*jung. Sein leinet

§errfd)er Sebanjtn hat es febmer }u

büften gehabt, bat) er brn §ran-ofen,
bie pd) feit 1H78 an mebreren Ruften«
orten be* £anbe* feflgefefcl unb lh«o

oon thm ftlber bie Sttbtretungber ganzen
leüfte gegen bte anfebnlidje Zumute oon
80 SNiflionen fronten erlangt batten,

in beut (Stauben, oon ibnen übervorteilt

u fem. im grübjahr im'ü ben Rrieg
erflärle. Sein rriegertfebe« öcet rourbe
oon einem franjöftfrbrn Iii pe bitten

lorp» unter Cberft '3 ebb* roieberbolt

gefchlagen unb feine £>auptftabt Slbome
befeM. Xer Rönig ergab iut am
86. Januar 1894 unb rourbe nad) 5"lar>

tinique abgeführt; an feine Stelle niurbe

ein totUfahviger «Serioanbter mimen*
Wentbili gefefjt, ber aber nur nod) ali

Sdieintönig anjufeben roar. ba bat
£anb ber franiöfifdjen ftolonie Wolfe be
Wenin einoerleibt unb rate bie übrigen
norbroeftafrilanifchen Sefifyungen Jrnnf«
reich* bem in 6t. Souis refibierenben

fBencralgouoerneur oon Sffleftafrifa

unterfieUt rourbe. SS läftt f » et» benlen,
baft e* bem Rönig. ber oorbetn al»

©ottbeit oerebrt roorben unb abfoluter

$errfd)er Uber 2eben unb (Eigentum
feine vi lüolfe* geiuefen toar, !:avt antam.
fidj mit ber fo erbeblid) weniger an*
gefebenen Stellung eine« unfreiwilligen

franjöfifd)en <staat*penflonär8 )u be-

gnügen. jebenfaQ* roar er mit feinem
wufentbaltsort, obroobl bie franjöfifdje

Regierung iqn fo Diel rote möglich nad)
feiner geroobnten gaffon leben liefe,

böcbft unjufrieben, unb e* ift ibm ba«

ber bie tfrlaubiii* erteilt roorben. fein

Sieben fortan in ber am Ruf» be« Sllla«

gelegenen feften Stabt ä^libol) in Stl>

gier au oerbringen. 8luf ber Weife
bortbin berübrle er lürjlid) SfllarfeiUe.

$a« (Befolge ber febroarjen Sttajeftät

beftanb au* feinen oier grauen (Etioni.

ißilote. SDlenouffai unb tfenocou, brei

2 örbiem, einem iroeiunbjroantigjäqrigcn
iotiiie unb oier Sienern. Sie grauen
trugen niebt fibermäbtg oiel Rleiber.
unb bie ^ufdjauer bauen (Belegenbeit,

bie brongefarbenen nadten @d)ultem
ber 3 amen w berounbern. Rönig
^eUttAtn, ber leijt feebvg %ahxt alt ift,

trug über einem langen iHocf einen
grofsen. mit (Solbborten befehlen ä'ian.

lel. Von feinen alten Sitten unb <Be>

bräueben bot er nod) nid)t* aufgegeben.
er mit feinem (Befolge nad) ber

3tn(unft ben !r3abnfteig betrat, fcblug er

mit einem artäbnltd)en, au* Elfenbein
beftel)enben ctepter, bas er nie oon fid;

Bücher fürs deutsche Haus
aus dem Verlag der Deutschen Verlags -Anstalt in Stuttgart

HüllffQ I ifllfPflCtOttl Romantische Sage. Mit zahlreichen" auin lilUIWIWlClU Abbildungen von Carl Hiberlin.
G. A. Closs und Walter Zweigle. Gebunden M. 4.

—

Katholische Schulzeitung, Donauwörth: .Dm bunlbewegie Leben,
welches der Koman vortührt. verantchaullcht trelllich der reiche ge-
diegene Bildertchmuck, womit diese Ausgabe ausgestattet tat. Sie

eignet sich vorzüglich fu Ocschenkzwecken."

HflllffQ Mürfhpfl Mit zahlreichen Abbildungen von W. Pried-
I laUIISiTiai VI1C1I rieh, R. Leinweber, H. Fette. Heinrich

Lefler und Franz Amling. Gebunden M. 4.

—

Der Bund, Bern: .Haufla Mlrchcn behalten Ihre alte Zauberkraft . .

.

Wir wollen nur noch versichern, da»> diese klassischen Märchen in der
vorliegenden tekhillustrierten Ausgabe sich sehr hübsch ausnehmen
und auf dein Oabentische alt und Jung Freude raachen werden."

Schillers Gedichte r?V.i^w^.Ä.^
C Geh rts, F. A. Kaulbach, Fe rd. Keller u. a. Gebunden M.4.—

Der Bazar. Berlin: .Der Verlag hat Iflr die vorliegende Prachtausgabe
die besten deutschen Illustratoren gewonnen. Anregend, fesselnd
und reizvoll spiegelt sich hier die Welt des Dichters In der Phantasie
erster Künstler. Papier. Druck, Einband, die Art der Reproduktion,
alles ist des wertvollen Inhalts würdig.*
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6in entthronter Flegerkönig — Anzeigen III

legt . (<br jetemoniöt brtimal auf btn

SSoben. rootauf firtj feine piet jjrauen

auf bie (Erbe roatfen unb bie Siede

tüfcten. bie bet 91egetlönig berührt

batte. 91m Sabnljofe beftieg btr «önig
nad) bem (Empfang burdj bte Seijötben

mit ben oiet grauen einen Örottn
Sanbauet, unb roäbrenb bet Xßaqen
baoonroDte. junbete uetj iBebanjin eine

türfifdje pfeife an. Sine feinet grauen
biell mit ben Rauben einen roeifun pot«

aeQanenen Spudltapf. in ben bei König,
obne bte pfeife aut bem äJtunbe »u

nebmen. mit großartiger ftertigfeit fpie.

3ebetmal nad) einem foldjen Sputf<

manöoer roifebte if)m eine feiner anbern
grauen mit einem feibenen 2afd)entud)
forgf&ltig ben SJlunb. Wro&e Stjrerbie»

tung legt ber Sobn. bet eine europäifdje
(friterjung erhalten bat unb fettig ftran-

lififcb fptidjt. gegen ben ©ater an ben
Zag. 60 wirft et fid) jebtn SRotgen.
wenn et bat Limmer bei ftönigä äJeban«
v.r. bettitt. nad) babomeifebrr Sitte auf
ben ©oben unb fteijt etft auf. reenn

ibm fein Sätet (Erlaubnit boju gibt,

liefe Jdrmlidjfeit im perfönlidjen wer»
tebt mit feinen '.Ungehörigen beruht
übrigen« ntdjt bloft auf bet wottätjnlid)«

fett bet ftönigi. fonbern bat Soll bet
tabomeet jeid)net ftrfj überhaupt butdj

bie jetemoniellfte fcöflidjfett au«.
%ts enttb.tonte Röntg »ebanjtn oon «ab,om« mit fefnen Stauen \n feinem

neuen fßobnort SBIibab in Vtlgiet

Ttm

Lactiv

O a.) /'cj/c

/(U///c/ll'

DEUTSCHE VERLAGS-ANSTALT IN STUTTGART

Ein neuer Frauenlob ist den Frauen erstanden in

LudwigFinckh.
.Er ist rein and doch kein PMUtttr. er Ist weich und dach nicht
sasslich, er weiss su knien, ohne komisch su werden, und er
kniet — nicht bloss vor einer, sondern vor alten Frauen, ob-
gleich er sie kenn t . und well er sie kennt," schrieb C. Haussmann
Im Bcobaditer. Stuttgart, über den Dichter, vor. dem erschienen sind

:

Der Rosendoktor. Roman.
S. Auflagt. Geheftet M. 2JO.

gebunden M.330.

Rosen. Gedichte. Mit einer Einführung
\
Biskra.

von O. J. Bierbaum. 2. . verm. Auflage. <

Geheftet M. 23), geb. M. 33). I

Ein Oasenbuch.

Geheftet M. 2 SO.

gebunden M. 33).

Digitized by Google



112

<fiüt Abonnenten rotten frei.

Handfchriften-Beurteilung — Anzeigen

i^anbf^riffen^eurtetfung
<9efud>e flno unter Uel fluna

tgart

«rnft 3- In B. 91eb«n auJgefprodjenem Stnn für Kobern
unb 3beale# tiabett Sie aud) olel ftreube an ©Uarrerte unb flnb

tn IBefabr, ftcb in «itraoaganjen unb •efud)tt>ett ju ©erlleren,

bat betf» barüber ben ftem ber ead>e tu oergeffen. «te legen
fouttl juolel (Serotebt auf Heufecrltcbretten, ftnb aud) gelftlg eitel

unb jtemltd) felbflberoufct , tonnen (ld) aber von einem gerotffen

n Hroana nicht tmmer tteimacben unb ftd) io
wie Sie

bet "abonnementiqulttung an bie t>eutftbe Uerlag#-Sinftalf

tu rttbten.

W. 3., Cran|e«(Jrelfloat. Sie flnb lebbaft unb impulflo,
rofd) oon SntfdiluS, In «Dort unb tat. 3nneriid) erregbar unb
unrubtg, »erben Sie letdjt beftig unb fat>ren unoermtttelt mit 3brer
«nfld)t berau«, tmmerbln ftreben Sie nad> Worficbt unb Heber

-

tegung unb tun 3bren *efublen oft geroalitgen ^roang an. Sie
fdjeuen ben Jtampf unb bie

SRartba (für ftdbt. O.'ttfmt. «Bill». 8). Kefolut, eneralldV
befllmmt. 3 onaniert gern tn boiufltdjen Sngelegenbeiten. tltnp«

flnbungSfäbtg, aber obne Jeglldje Sentimentalität. Sparfam, etn«

tetllam, tüdjttg, letftung#!ät)la. Wobl reflftenjfäljlg unb reell,

aber anberfetti aud) otjne ©etdjbett unb 9iad>gteblgfelt. SKedjt

271. Stff er. Htti geroanbter, flfer Rorrrfponbent, etn rat*

r «rbeiter. »Ünftltdi unb genau In fort pebantlftter
etfe. OMet*matlg In ber Stimmung, bettet unb barmo:

Ifabtg, fulant, böflt

'

im Stfefen. Unpaffungsfäbtg, fulant, td).

le XKtufflon ntd)t unb flnb redtt (dtlag-

fertig. 3n 3brer «uffaffung ber Xinge neigt ftd) Kucbtembett unb
3ac&ltd)fett. Xod> flnb Sie tein Statertaltft. Oon ber Stfcablone
bee Sdjulmdfjlaen baben Sie fld) fdion länafi freijumadjen geroufet.

R -3- In Steiermart. 3bre Sdjrtft jetgt etn eigenartige«
Oemlfd) oon (Seroanbtbelt unb Ungeroanbtf)ett, oon «npaftuna.«.
fabtgfett etnertett« unb oon OTangel berfelben anberfett«. »mit
oermetben Sie Unnötige* unb Ueberflufflge« nad) SWößltcbfett.

tnaufern aber tetnefn>eg< , fonbern geben unb brauten relebltd).

•efd)meibtgfett unb «MegfamteU feblen; Ste ftnb langfam. grunb=
lld), aud) eigenflnntg, bebarrltdb, aber ntd)t fpebltto. meeD, roabr,
unb aerabe bt# »ur 9tüdfld)t#lof»gteit. «Bebet etn »eieüfe&aft«.

menfd) nod) etn tluger Xtptomat.
& dJirtjf r , SRalenfelb bet ftaga».

«erantiportlldjer Webafteur: Ir.Carl Hnton *tjer tn ei alt gart. — Bertag, Tnsrf unb Vapler bet Xenrfdjeu 8rrtaj|.HB<lolt tn Stittgart.

3n Oeflerretd)»Ungarn für $«tauCgabe unb Webattlon oerantioortltd) : Robert Rott tn Kien I.

Das Einmachen
der Früchte beginnt und jede Hausfrau schützt die Früchte gegen
Schimmel durch Dr. üctker's Salicyl ä 10 Pfg. Die Menge
genügt für 10 Pfund Früchte mit Zucker.

Rezeptbuch über das Einmachen umsonst von
Dr. A. Oetker, Bielefeld.

kinsfrumenren-Manorachjp

Marian. _
Fabrikation u direkt« ^Versand

. HlusrnrterCaralog postfrei.

HbelniacSic Wurst-Aaren, ##J
fetnfte Spezialitäten, fttfd) unb geräudjert,
taufen Sie am oorteltbafteften o. t>. Streuet,
CftboftBiNliein, Wetjaeret mit elettr. SBetr,.

Hermann Jacob & Braunfisch
BERLIN O., Alexanderstr. 27a

Vereinigte Berliner Möbelfabriken und Tapezierwerkstättens COohnungs-EInrIchtunsen

Illustrierte Preislisten

Teppiche gratis und franco.

Freie Bahnfracht

durch ganz Deutschland.
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Maffia 23MbnD
(frjäblung

»on

<£arl <8uffe

^Mlaffta Subita tjotte bie beiben 3<c3cu, bie

roe*6e unD °'e f^roaric, angepflodt. 2)ann

OSjT ^atte fte ftd) unroeit ber CucÜe in ben

Statten gelegt unb ftd) lang auSgeftredt.

3)urd) ben 3Balb ging faum ein 9taufd)en.

(£3 roar {jeifj unb fliC. ÜJlandjmal fd)ienen bie

Nabeln ber Soften liefern in ber $ilje fnifternb

ju fengen. $>ann blinjelte fie nad) oben, unb
ibre 9lafenflugel jitterten faum inerf(id), al§ fauge

fte ben fiärferen 2)uft ein, ber bann oon ben

breiten SBipfeln ausging.

*or it)r lagen bte SBiefen, bie bem einjigen

©rofjbauer be§ $>orfe$ gehörten, bem reidjen

2lnbrea3 ^ruS, ber alljahrlidi eine ganje iHcttje

oon ^ferben ber SRemontefommtffton oerfaufte unb

beffen 3ud)t «w MegierungSbejirf unb weiter b,inau§

berühmt roar. 3" £>ürben roeibeten bie ebeln 2iere,

ibre langen unbefd)nittenen ©djroeife roef)ten, unb
neugierig blieften fte auf ba» treiben ber fieute, bie

ben ein roenig oerfdjlammten $kd), ber burd) bie

^Siefen ginet unb ftd) in ben See ergofj, reinigten.

Maffia 53ubno brauste ftd) nidjt aufjurictjten.

©ie raupte, obne fnnjufdjauen , roie eS brüben

auSfat). $reifter al8 bie anbern tarn roobl ein

brauner mit glänjenbem fiell an ben S3adj beran

unb legte feinen feingeformten Sopf auf bie

©dnüter oon ^ogumil 'tßruS, beffen fjarte ©timme
bin unb roieber t)*rftbertönte. Unb fte raupte

aud), baß" 53ogumil bann bie Ulanenmütje mit

furjer SJeroegung roeiter aufs" $aar fd)ob , ftd)

über bie fd)roeifjige ©tim futjr unb ben Traunen
tätfdjelte. $enn ju ben ^ferben roar er gut . . .

2lber fonft roar er ein roüfter SDienfd) unb

ber ©djreden aller ^Dirnen. 30er fonnte jäfjlen,

roie oiele er unglüdlid) gemacht ?

2luf ber gebräunten ©tim erfd)ien ein ftältdjen,

bafj bie fdjarf gezogenen brauen ftd) einanber

näherten. 2lber gleid) barauf bufd)te ein fiädjeln

um ben SUtunb, unb baS SJiäbdjen befjnte ftd) im

©rafe. 35er 9Jiai roar ju ^et^ unb ju fd)ön —
feine guten 9tu§|id)ten für bie ©rnte. (Sine ©lut

roie im 2Ran rourbe matt felbft im Siegen

unb befam 3>urft. 9lber fte roar ju faul, auf»

aufteilen unb au§ bem Cuell ju trinfen. 35ie

3lugen fielen if)r ju . . . fte fjörte roieber Nabeln

fniftern, fte fyörte »&r« 3«9«n» bie Kraut unb

Utber üanb unt> Tlttt. Cttao.«u*<jabt. XXIll. 2

©raS äroifdjen ben 3äf)nen jermablten, roäljvenb

if)r Söart über all ba§ ©rüne ftreifte.

2Ba§ nod) ? Sßiefjerte ein v^ferb ? jammerten
©ped)te? Mief jemanb? Ober roar ba8 alleS

nur ba§ fallen beS CueHroaffers ?

(Sine fliege, grün fd)illernb, feljte ftd) auf

ben naeften %u$. (Sr judte leife. 2)ie erroärmte

i'uft brobelte eintönig, unb in ben Of)ren fang

ein eroig fortgefe^teS fernes 5Haufd)en, baS immer
beimlidjer roarb . . .

2>a mederte bie roeifee $\eQt ÜBaleria —
benn fte foroofjl roie bie fdjroarje batten richtige

Diamen — unb ba fufjr ^affta ^BubnQ empor,

©ie jog bie ftüfje unter« ftleib jurüd unb mad)te

bie Slugen roeit auf.

Midjtig: bie Ulanenmütje nad) fjinten gerüdt,

bie blanfen ©djroeiBtropfen auf ber Stirn, ftanb

ba "Bogumil ^ru§. 9iid)t oornefjm roie am ©onn«
tag, roo er ben Äaoalier madjte, ftd) eine Wume
fjinterS Ofjr ftedte unb al§ gefäfjrlictjer 9Jäuber

ben SDtäbdjen nadjftellte, fonbern f)eut roie jeber

ftomomif, baS ftimb faum jugefnöpft, bag man
bie perlenben ©djroeifjtröpfcfjen aud) auf ber ftarf

geroölbten SBruft fat) , bie fd)lammbefprit>te öofe
com i'ebergurt gehalten, babei bodjgefrempt bi§

jum Knie, roeil er im 33ad) gewatet roar. 3)en

reidjen 53auernfot)n fonnte man nur an ber

fdjroeren ftlbernen Siette erfennen, bie, am ©ürtel

befeftigt, ftd) in ber Safdje oerlor unb an ber

bie Uljr bing.

31IS ba§ 9Wäbd)en ftd) aufrichtete , flog ein

Sädjeln über fein ©eftdjt. 9)lan merfte ei i^m

an, bafj er feine befonbere £od)ad)tung oor ben

2)orffd)önen batte — immer roar it)m ber ©ieg

$u leietjt geroorben. (Sr braud)te nur ju roollen

— fjei, roie flogen fte an feinen .£>al§! Unb
baS gab if)m oon rjornf)erein eine fo grofje lieber«

legenbeit.

„?lu§gefd)lafen, ^aninudjna?" rief er 'ruber

unb fniff baS linfe Sluge ju. „Ontmer fdjon benf

idj: feit roie lange tjaft bu baS Slinb^en nidjt

gefefjen! ©onntagS: baS ßinbdjen ift nid)t ba.

^BodjentagS : baS Äinbdjen fef)lt roieber. 2)a mufj

man l)ierl)erfommen, um eS ju finben."

©ie blieb fttjen, riß einen ^>alm ab unb jog

itjn burd) bie 3äl)ne. ßr fränfte fte immer.

,f

s^aninud)na" nannte er fte — fleineS ^rüttletlt

!

9
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114 Carl Bulle:

Unb Hinbdjen! 9Beil fte jünger mar al« bie

anbem unb bie Mötfe if>r nod) tnapp über« Änie

fielen, al« er ju ben ©olbaten gegangen mar.

©eitbem waren jeboch Oahre oerfloffen — er

aber tat jum Spajj, all roäY fte noch ein Schul*

mäbdjen. Unb roährenb fie ben .£>alm jerbifj,

jagte fte furj:

„SCuf ber ©trajje, wo bu liegft, lieg' ich nicht.

Oft auch gut jo."

„$ui, Maffia, SaSjenfa, ftinbdjen, frij? mid)

nur nicht auf."

„fteine Slngft. SJcöcbt' nicht fdjmeden."

ja Iad)te er fie an, unb fte ladjte mit. Gr
trat mehr in ben ©chatten, witdjte fid) ben ©chwei&
oon ber ©tirn unb fdjimpfte über bie glühenbe

$itje. Die $unge im SWunbe fonnte einem troefen

werben.

„Dafür gibt'« ©affer," jagte Saffia Subno.
Unb med fie jelber Dürft blatte, ging fte jur

dielle, fing in ben bohl gewölbten ^änben ba«

fühle SRinnfal auf unb tränt mit leifem ©djlürfen,

roährenb baS ©affer ttjr burdj bie Ringer rann.

Sogumil ^8ru§ ^atte gleichgültig jugefehen.

Slber als fte fidj beugte, als fte tranf, fpielten

Siebter in feinen Slugen. Durdj ben lofen unb
leidjten 9tod fah man bie fiinien ihres gefdjmei*

bigen, faum mehr finblidjen SörperS bei jeber

Seroegung. Der Surfdj ließ ben Slkf nidjt oon

ihr. (Sr pfiff leife burd) bie 3äbne.

„Die »ergeht. 2tu§ Äinbern werben

i'eute! ©ei fo gut, Maffia!"

„SBaS willft bu? Drinfen?"

Sie gab ihm bie Cueüe frei. Slber er fragte

nur: „So?" unb ftredte ifjr bie #änbe hin.

tänbe unb Slrme bi« jum Ellbogen jeigten bie

puren feiner Dätigfeit. „©ei fo gut," bat er

nod) einmal.

Unb ba hatte er ben Slid, bem feine wiber»

ftanb. .£>eifj, fdjmeidjelnb, jutraulich unb fpitj«

bübifdj mar er gleichzeitig. Die Dirnen, bie er

fo anfd)aute, fdjämten fidj unb lächelten unb taten

irjm alle« juliebe, ob eine jebe bod) nachgerabe

raupte, bafj oiel ftalfdjheit barinnen mar.

Sludj Maffia miberftanb nid)t. (Sin leidjte«

9tot lief über ihr ©eftd)t.

„Da," fpradj fte nur. Unb auf it)re neu ge»

füllten .£>änbe büdte er ftd) herab unb tranf

barau«.

Sie mufjte fte jetjt wohl nidjt feft genug *u=

fammenhalten, benn im v
Jlu mar ba* flare ^Baffer

immer burd) bie Witjen gefirfert, unb jeben Singen«

blid mußte fte neue« fangen unb fjalten.

Der Sund) fdjien unerfättlid). ©r tranf, al«

hätt' er ^ahre gebürftet. Unb als fte ihm fo bie

9lrme entgegenftiedte, bafj er fid) herabbeuge auf

bie ÜDcufdjel if)rcr £>änbe, borte er ihre Sruft

ein wenig ftävter atmen, unb ein furjer Slitf

unb Slirj fuhr nad) oben ju ihr, in ihr Slntli^.

Sie faf> eei. Sie jttdte. Unb mit raicher

Sewegung fpri^te fte irjm ba« ffiaffer, ba« fie

nodj trug, in« ©eficht, fdjüttelte ihre .fränbe oon
ben Dropfen frei unb brehte ftd) um.

„Valeria . . . pfta frero! SBirft bu wohl!"
Die weifje 3*9* ^atte ben Sflod glüdlidj

au« ber ©rbe gejogen unb grafte, ifjn mitfdjleifenb,

tiefer im UBalbe. 3Bie ein *ißfeil flog Maffia bab,in.

O^re 9töcfe roerjten; n>enn ber ben roeidjen

^albboben berührte, fcfjien er jurücfjufebern,

unb Valeria, bie meefernb au«}ureijjen oerfudrjt

batte, mar balb roieber gefangen.

Srfjttit fam Maffia prüd. 3In ber Schläfe

ftanben ir)r ein paar lofe $ärd)en oor. Unb fte

fdjüttelte ben Äopf:
„Sie tft nod) ju jung. Senn fte erft fo alt

fein roirb roie (htfebia, wirb fte nidtjt mefjr roeg*

rennen."

„DaS ift fo mit ber 3ug«nb, v}kninud)na . . .

bie jungen s#ferbe, bie jungen 3i*9en / bie jungen

9Jcenfd)en. Unb bu felbft — toenn man bid) fo

laufen ficht
-"

@r fdjmunjelte.

„®otteS Segen, fagt 33äterdjen Harboroiat unb
fratjt ftd)."

„Sraud)ft ja nidjt fjtnjugudcn. 3Hir fdjeint

übertjaupt, brüben bift bu nötiger als hier."

„Stein," fprach, er unb lieg ftd) inS ®raS gleiten.

(£r brefjte ftd) fo, ba§ er bequem auf bem Saud)
lag, bie (SÜbogen aufftü^en unb grab in ihr ®e*
ftci)t flauen fonnte.

„^ter bin id) oonnöten, Rinbdjen. 3"""cr
fann id) bid) nur anfeben. Seit mann bift bu fo

fdjön geworben, SaSjenta?"
Unroillfürlidj fuhr fte ftd) mit ber ^>anb nadj

berSd)läfe, roo bie ^aarfträbnen fdjief oorftanben,

unb frrid) glatt barüber.

„®rojjeS l'ob," niefte fte fpöttifcf).

„3ft e« auch, Äinbdjen. 9Ber follte baS oer*

flehen, toenn nidtjt meine« Sater« Sohn?"
Sie brach einen £alm mit breiter Scheibe,

legte ihn sroifcfjen bie beiben Daumen unb uer*

fudjte barauf ju blafen.

„Starr mich nidjt fo an," fagte fte plö&lidj

halb lachenb, halb ärgerlich.

„Sarum nicht? ©ott roill, ta% man nicht

achtlos an feinen SGBunbern oorübergerjt."

„Da§ bu reben fanttft, roiffen oiele. 2lber

oon beinen SReben ift nod) feine glüdlidj ge*

roorben."

Unoerroanbt oon ber Grbe au« fah er fte an.

„3dj mödjt' roiffen, SaSjenfa, roenn man bid)

füfjt, ob man bann an beinern ÜJluttb bie Sdjarte

fürjlt. Siele« hob' ich febon gefüjjt — noch nie

ein £mfenlippdjen mie beine«."

Da« Slut fdjo§ ifjr in« ©efidjt.

Sic hatte an ber Unterlippe eine feine Sdjarte.

3lur fo, al« halte ein baarfdjarfe« 9)ceffer fte

geriet. Slber ob e« fie audj nidjt entftellte, fonbern

ihrem ©efidjt nur eine ftärfere ©igentümlidjfeit
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gab, ivo Lite fie bod) nid)t baran erinnert fein.

$n btr ©djule Ratten fte if>r beSfjalb „ftanindjen"

nadjgerufen.

9lun fteöte fie sornig bie 3äf)ne über bie

Unterlippe unb btitfte ihn finfter an.

<£r ifbod], ofjne fid) barum ju fümmern,
fprad) ruf)ig, faft flüfternb, mit feiner etroaS garten

»Stimme:

„3>aS roill id) rotffen. Keine 9lad)t, s£ani«

nucfjna, fdjlaf id), bis id) eS roeijj."

„
s3iarr!" erroiberte fie furj.

„©d)on möglid). ©S fann einen jum Marren
madjen, baS £afenlippd)en."

„$)ann b,ab' id) ein 2Htttel, ^3an Sogumil."
Öhr gujj fpannte ftd), ba& fid) baS Knie leife

hob. 2)arauf fetjte fie it)re Sauft.

„Unb baS brijjt?"

„£ier," fagte fte.

„
s2Bie fleine £>änbe bu l)aft, Rinbdjen!"

„3lber fefte . . . o, baS glaubt niemanb !"

Unb al8 wollt' fte eS beroeifen, fd)lug fte mit

ber fleinen garten gauft ftd) felbft aufs Sinic, bap
eS ihr beinahe roeh tat.

2)er SJurfd) jebod) holte rote sunt Vergleich

eine feiner mächtigen Vranfen tjeroor unb f»telt

fte ftd) breit cor Slugen.

„Od) glaub', man ftet)t fte gar nid)t barin . . .

SaSjenfa, beine gauft. £eig ber . . . alle« mufj

man prüfen."

Unb er fprang auf, trat ju if)r, f)ielt ihr feine

braune, roenig faubere .£>anb hin.

„2afj bod)!" mehrte fte unb legte bie Slrme

auf ben dürfen.

„©et fo gut" . . . unb roieber ber 93ltd . . .

ber 33licf, ber fte alle meid) unb roillfährig

machte.

fiangfam legte 93affta Vubnn bie harte fleine

Sauft in feine £anb.
©r umfdjlojj fte faft mit ben Ringern, er bog

fte fptelenb b»" unb her.

Stber er fah plötjlid) nid)t meb,r auf bie

£anb, fonbern auf bie feine ©d)arte an ihrem

Sücunbe.

„VaSienta," flüfterte er . . . „fleine 93affta . .

."

Unb fein beifjer Sltem mifdjte ftd) mit ber fdjroeren,

betfjen Suft unb oerflofc mit ihrem fdjroülen

33robeln. (53 mar, als gebe eS mrtit? mehr ringS

außer btefem beifjen 3ltem, als fd)roimme er burd)

ben ganjen SBalb. Maffia Vubnt) madjte einen

SBerfud), ihre Sauft ju löfen, aber feine mädjtige

«JJranfe gab fte nid)t frei — fte fdjten nicht nur

mehr oon ber £anb, fonbern oon ihrer ganjen

^erfon 23eft& jü nehmen.

©ie füllte aud) jjanj genau: jetjt umarmt er

bid). ©ie bacbte: ,5Bebr bid)'/ 3lber ber 9ltem

roarb immer heißer, ihre Sippen gitterten, auf

t'&ren i'tppen brannten bie beS Vurfd)en. ©leid)*

fam fufynb preßte er feinen 9Hunb auf ihren;

wie unjerbredjlidje klammern, bie ftd) immer
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enger jufammenfchraubten, umfpannten feine Sinne

ihre ©eftalt; ihr Körper fdjauerte barin, unb
roillenloS fü&te fte ben SJtunb roieber, ber fdjon

fo m'ele belogen unb betrogen.

„Maffia, VaSjenfa ..." ©eine harte ©timme
fonnte nid)t gut flüftern.

Unb bod) flüfterte er ... in ihr Ohr flüfterte

er 2Borte, bie immer roilber mürben.

3lber mit einem 9Jtole, tief aufatmenb, als

fprenge fie eine Kette, hob baS s3Jiäbd)en bie SÄrme,

mad)te ftd), bie (SUbogen mit (Seroalt nad) UnfS
unb red)tS jurürfreißenb, frei unb flog in roilben

©ä^en hinüber ju ben 3«9«n.
3118 roäre fte hier jroifdjen ber roeißen 93alerta

unb ber fdjroarjen ©ufebia gefdjüfct, blieb fte

ftehen, bräche beibe ^)änbe oor bie vBruft unb
bltrfte, roährenb fte bie Unterlippe roieber hinter

bie 3ähne fa>b, furj unb ungleich ahnenb ju

SBogumil s^JruS hinüber.

®r ftanb nod) immer auf bem alten ftlecf,

fd)üttelte ben Äopf unb fdjob bie Ulanenmü^e ein

paarmal hin unb her. Ter 3(uSgang pafjte ihm
nid)t. <£r roufjte aud) nicht recht, roaS er baju

fagen foüte.

I n fam bie ^aninucfjna ihm juoor.

„2)eine Nachtruhe rotrft bu nun haben," fprad)

fte, nod) mit fpröber ©timme. „3lber, <ßan ^öogu«

mil, oergijj nicht eins. 3Jch bin nicht bie ^ofepha
^offmann, id) bin ntd)t bie SWaria Äoffaf, id)

bin nidjt bie SJeronifa unb bie Cubmilla unb roie

beine Siebchen geheimen haben — ich oin bie Maffia
5)ubnt)!"

©ie roieberholte: „SDie Maffia 93ubna!"

„Renn' bid) bod)," erroiberte er mit halbem
Sadjen.

„Vielleicht auch nicht," gab fte gurücf.

Unb als er ftd) roieber heranfdjmeidjeln roollte,

reefte ftd) bie gefchmeibige ©eftalt hod) auf —
orbentlid) gro§ fonnte bie^aninudjna auSfehen —
unb ihre Jauft jttterte unb ihre 3lugen brohten

mit fo bitterer dntfd)loffenheit, ba| ber ^urfche

nichts mehr unternahm.

,9Jlan mu§ nicht ju ftürmifd) fein,' bad)te er.

.OTorgen ift roieber ein Za$. Unb bie Kleine

fommt mir bod), roie mir bie anbem gefommen
ftnb.-

Sie fie baftanb! Unb bie ©Charte — pfta

frero!

„§afenlippd)en," rief er. „SJcaria 3ofeph,
nidjtS, roaS beffer fehmeeft."

Sädjelnb raffte er ein paar Blumen jufammen
— ©raSnelfen unb roaS fonft bort ftanb.

@r hieb'S unter ben Guell, er roarf eS ihr ju.

„3)anfe," fprad) fie, unb fütterte bie 3«egen

bamit.

2)ann löfte fte bie "^flörfe unb roanbte fid),

Valeria unb (Sufebia hinter ftd) brein jiehenb.

„©rüfe Väterchen Karboroiaf," rief Vogumtt
VruS ihr nad).
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„Serb'si beforgen. £>aft bu fonft nod) roas?

Stein? $ann l)ab' id) nod) ettuaS für bid)!"

Sic roufjte nid)t, roie fic es fagen füllte. Sie

fat) fiel) um.
„£üt bid)!" rief fw bann, nid)t laut.

„i?or birV"

Sie fdjüttelte ben Hopf. $a lad)te er gering»

fd)ä$ig.

„Sor ben anbern? Stinbdjen, Äinbdjen!"

Ünb er b,ob nur einmal ben 3lrm unb bie

mädjtige ^ranfe unb liefe fie burd) bie 2uft faufen.

II

Säterdjen Slavboroiaf faß in ber Sonne. (S§

fror ihn immer, unb felbft an ben bei&eften Jagen
legte er ben SdjafSpelj nid)t ab.

Wemanb mußte, roie alt er mar, er felbft aud)

uid)t. (fr fafj weiß, gefrümmt, mit oon Arbeit

unb ©id)t frummgejogenen Ringern auf bem
"öanfdjen oor ber iür unb mar mandjmal fd)on

ein menig finbifd). 3)ann mablten feine ftiefer

beftänbig, unb er fidjerte roobl unb fprad) für fid)

unoerflänbltdjeS 3eug. SRctfl jebod) mar er nod)

flar unb faf) mit ben trüben, geröteten (Greifen*

äugen in bie Seit, über bie ebenen 'Bielen unb
menigen 5*lber fort, auf benen fein ganjes langes

Seben oerlaufen mar. Unb bann murmelte er

oiele« oor ftd) t)in, worin bie letjte Seteheit biefer

(Srbe lag — benn feit er nid)tä! meb,r tun tonnte,

mar er ein s#f)ilofopb, geroorben, mit bem fid)

jeber, ber oorüberfam, ein Seildjen unterhielt.

"Man lädjelte roobl über ih,n, aber man lädjelte

mit iHefpett.

Gr erfuhr alles, roaS im 3orfe oorging, ob»

gleid) er ftd) faum r>om ^Ude rübrte. WidjtS

blieb itjm oerborgen. Stenn an ben Sommer*
abenben, roenn bie Sterne famen unb bläuliche

Sdjatten über bie ganje Gbene fielen, oerfammelten

ftd) bie 9Jtäbd)en be§ Dorfes oft oor feiner 2ür,

lachten unb neeften ihn, fangen lieber jufammen,
bie feiner fie geletjrt batte unb bie bod) jebe tonnte,

fpradjen oon ifjren fernen Siebften unb ftafjlen

ftd) mobl aud) tnnab sunt See, um ju baben.

„Komm mit, SBäterdjen," fd)tneid)elten fie unb
miegten ftdj oor ibm.

Gr aber fd)üttelte ben Äopf unb bob bie roelte

£anb.
„Sierjig 3abje," fagte er, „ftnb es roobl ber,

baß id) nid)t gebabet Ijabe. ©Ott bat mid) er»

fjalten. Sarum alio jetjt?"

Unb bie fredje, flinfe fiubmilla lad)te: „Sätet'

djen, unb roenn'S roegen ber 33eiBerd)en ift! $ui,

roeg ftnb fie — auf einmal."

Jer^bjlofopb, jebod) ließ fid) nidjt umftimmen.

„Ellies ift oon ©Ott. Sllles roiü leben. SaS
ber $aum trägt, roaS baS Hiel) trägt, roarum

foU e§ ber 9Henfd) nid)t tragen ? Solange fie bei

mir ftnb, roerb' id) leben. Ommer nur ftnb fte bei

Öeiunben. ©Ott roolle fie mir belaffen bis jum Jobe."

Unb er jurfte ftd) unb fab ben ladjenben kirnen

nad), bie im 9Honbfd)ein über bie Siefen liefen

unb oerfdjroanben. —
Gr roobnte in bem £>äu$d)en oon Söaffta Subnti.

(*tne Sketterroanb trennte ben iHaum, in bem er

fd)lief, oom ^iegenftall. ÜWiete bejahte er niety.

Sooon aud)? $as ^}Jäbd)en tjatte tfa auf=

genommen, als it)re SWutter oor uroei 3ab«n ge-

ftorben mar. GS roar bod) ein ÜJienfd), mit bem

fte reben tonnte — anberS als mit Valeria unb

Gufebia, bie bödjftenS meeferten. Unb er mar
bod) aud) ein Sctjutj unb Säd)ter, roenn fte ein»

mal fortging. $ie .frütte lag allein, am Snbe
beS Dorfes, unroeit oom Söalbe. 3>er reidje

5lnbreaS sJ$ruS roar bappig barauf, benn eS ge=

borte eine fd)öne Siefe baju, bie fid) gerabe in

fein iianb hinein erftredte unb bie ibm ber 31b--

runbung roegen gut ju s
Jtaffe gefommen roäre.

2lber 35affta &ubng Ijatte baoon fo roenig roiffen

roollen roie ihre SHutter. „@elb fliegt," hatte bie

gefagt. „68 ift roeg roie bie Jauben. 'ilber ^oben
bleibt, ©r Ijat feine S3eine unb läuft nid)t."

SlebnlidjeS meinte aud) $äterd)en ftarboroiaf.

Unb Maffia ^9ubnq ernährte ftd) ganj gut.

3Jiild) unb Raff batte fte oon ben Riegen; Sjrot

buf fte im '.Badofen felber. (Sin ©ärtdjen gab

U)r Cbft, ©emüfe, Sartoffeln. Unb roa§ fte fonft

braudjte, ba8 fiel oon ber #orbfled)terei ab.

3>nmer roäfferten SBeibenruten im ^&ofe, bafi fie

gefd)meibig blieben. Unb beim Sd)älen unb ^led)ten

rjatf aud) ber ^fjilofopl), fo gut e$ nod) geben roollte.

Of)m unb SBogumil "^ruS roar ber ©ommer
lieber als ber SBinter. ^m, roeil er fd)on oom
$erbft ab gar w febr fror; bem SBauernfoljn,

roeil befonber^ im Sommer fein 2Beijen blübte.

3>enn ba jum 2)orfe oiel mef)r äöiefe al§ gelb

gehörte, ba bie SJeroofjner arm roaren unb bie

oorfjanbenen ^änbe fnapp 93efd)äftigung fanben,

fo jog im ©pätfrül)ling faft bie gefamte männ»
lidje iöeoölferung, bie unoerb,eirateten ^urfd)eu
ooran, nad) SEBeften. 3" großen Sdjaren rourbett

bie „Sad)fengänger" oon Agenten jur 58abn ge=

fübrt unb nad) ibrem ©eftimmung^ort oerlaben.

So roar e$ im ©ommer gar füll im 5)orfe, unb
ooH Sefmfud)t roarteten bie sJJ?äbd)en auf ben

.Jperbft, ber bie 23urfd)en jurürfbradjte. Seit

Beutel ooll fjarter Jaler tarnen fte an. ^aft eine

Sodje lang rourbe im Slrug getanjt, gefeiert unb
au§ bem Sollen gelebt. 3)aS roar bie ©lanjjeit

be« ganjen 3a^re§/ 'n ^er aud) bie meiften ^>od)

Seiten ftattfanben. S)ann fam ein langer unb
nid)t fonberlid) furjroeiliger Sinter, bis roieber

ber 31u§jug8termin Ijerannatjte.

Senn fo ba8 3)orf leer roar unb alle anbeut
23urfd)ett it)r Sünbel gefd)nürt f)atten, bann f)ielt

Sogumil "i)}ru§ (Jrntejeit. Gr räuberte roie ber

Solf in unberoad)ten Würben, ftein ÜJcäbd)en

roar oor if)m ftd)er. Unb mit ber Qeit roar ber

SHuf feiner ©efäfjrlidjfeit fein befter «erbünbeter
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geworben. Hamen bie SJurfcfyen im $erbft jurücf,

So hatte er in fluget 48etfe alles fo gebretjt, bafj

et ben Hopf gerobe noch, aus ber Sd)linge jietjen

tonnte. <3)ie einen banb et baburd) an fid), ba§
et fte freihielt : bie anbetn, bajj et ihnen fd)meid)elte,

unö roet trotjbem baS 3Jlaul aufrifj, bei befam

roaS brauf, bafj ihm $ören unb ©eben oerging.

Seit et com SHilitär jurücf roar, fdjien et

qanj auS SRanb unb SJanb ju fein. Qn allen

Dörfern bet Utngegenb gab eS 3)irnen, bie feinet*

roegen oerroeinte klugen bitten. (St ttieb eS aud)

gar ju toü. Unb immer höber fd)rooll ber $a%
gegen ihn in ben $M$cn. SDiefe hatte et belogen

iinb oerlaffen, jene mußten ähnliches befürchten*

—

bte gemeinfame 9lot febroeifjte bie fo oerfd)iebenen

Wäbcben jufammen. ^n ihrer Söerjroeiflung f>atte

Oabroiga 9tej einft fdron baS Keffer gegen ihn

gejüctt — er tiatte eS it)rer |>anb entrounben unb
iadjenb in roeitem 33ogen fortgemorfen. (Sine

anbre hatte, ihn gell befchimpfenb, fein ©efictjt

aerfratjt, etjc fie jut Seite flog. (SS roat ihm,

bem bärenftarfen 2Jtenfd)en, mdit beijufommen,

unb folange bie 93urfd)en im SBeften roaren,

fühlte er fid) boppelt fidjer.

Unb einft, als ftd) mehrere 3)irnen oor bem
33änfd)en beS alten .ftarboroiaf getroffen hatten,

bvadi, al§ fein ^iame genannt routbe, ber £mfj

ftromgleid) tioroor, unb fie fallen alle, bafj it)re

.£>erjen oon gleichem 3orn erfüllt roaren. tybt
irwfjte anbreS ju erjagen, unb „93äterd)en", baS

gerabe finbifd) roar, fieberte unb murmelte Un*
oerftänblicbeS, roäfjrenb ÖJaffta 33ubnn mit body.

gezogenen Hnien auf ber Sd)toelle hocfte unb beiben

jut)örte: bem Gilten unb ben sJHäbd)en.

damals roar juerft ber ©ebanfe burd) fte alle

gejogen, baß fie nur etroaS auSrid)ten fönnfen,

irenn fte fid) jufammentäten. SBunberlidje ^läne
tauchten auf: vergiften roollte ihn bie eine, er*

fd)ie|en bie anbre. Stber bie beiben, benen fid) bie

übrigen roie auf 93erabrebung fügten, fdjüttelten

bteÄöpfe: fo töricht bürfte man nid)t fein, dualen
mufjte man ibn bis jur (£rfd)Öpfung, bölinen,

oerfpotten, peinigen. Unb Sofepba i>offmann,

beren £>afj fid) am lauteften gebärbete, fdjroelgte

fdjon in bem ©ebanfen, roährenb fid) Barbara
'JiaSjeroSfa ftill Derzeit. 2tber ihre äuqen funfei*

ten böte, unb fie ftanb fd)roeigenb, grofj unb auf»

red)t unter ben 5Jcäbd)en, alle um einen Hopf
überragcnb, mit bem gemmenbaft ftreng gefd)nit*

tenen ©eftdjt. 2llS man fie fragte, fprad) fie nur:

„3d) roerb' eud) fdjon rufen!"

Unb fie rief.

@S roar 3un\ geroorben. ®ie 9tfajien blühten,

unb oon ben ooll roeifjer Jrauben tjängenben

Räumen trieb ber füfjlidje Xuft roanbernben 2Bolfen

gteidj ba&in.

2)a fag SBaffia 93ubnn oor ber Xür unb ftarrte

in bie <£bene biuauS — immer hinüber ju ben

Würben ber sJ*ruS unb ju bem ftattlidjen dauern*

bauS. Tie Unterlippe uerftecft, bie klugen roeit

auf, bie $änbe um bie Änie oerfd)lungen — fo

fafi fie unb badjte, roa§ nun gefd)eb,cn roürbe.

®en 53ogumil roollten fie ftrafen ! £)eute ober

morgen ober übermorgen! 9Bann fie ifjn ju fäffen

friegten! Unb fie fotfte babei fein.

Sie faf) roiebcr bie ^Barbara ^aS^eroSfa, roie

fie oorljin bageftanben unb gefprodjen r>atte. fturj,

flug, ben Hopf erhoben roie bie gnäbige öräfin

auS bem Sd)loffe. (Sine neue odjanbtat f)(>tte ber

Sogumil s^rus begangen. $a§ 9Jiaß roar ooü.

<&x hatte bie 93abenben erfd)rerft unb geangftigt,

unb eS roar fein 3n>eifel, 0a§ er nun, roo er fie

einmal ertappt tjatte, fid) öfter ben Spafj madjen
roürbe . . .

(Sr follte e§ nur tun. @in für allemal follte

ibm bie Suft baju oergeb,en. ÜJlit allen blatte bie

Barbara fdjon gefprodjen. Diun fprad) fie mit

benen, bie oor ber $ütte roaren.

Stuf ibr, ber Maffia, b,atten bie Glitte gerubt.

Soüte fie e§ roiffen? Sollte fie mit?
Stber bie NVaSjeroSta b,atte fie herangerufen.

„Seht fie bod) an!" hatte fie gefagt. „®S
roirb bie erfte fein, an bie ber 33ogumil fid)

'ranfd)leid)t."

Unb fo roar fie eingeroeiht roorben.

Seitbem hatte fie fdjroere ©ebanfen. Sie tat

nid)tS, fie fafj nur immer ba.

„
s^aninud)na," fagte ber ^ßhilofoph, „tu ben

Hillen GiotteS. ^ugenb foU arbeiten, Sllter beuten.

$aS Kenten ift nur gut, roenn bas anbre fdjon

oorbei ift."

Slber fie hörte nid)t auf ben SHat. Sie erhob fid)

unb fdjritt langfam ben Würben ju, als roütbe fie

oon einem SBillen, bet nid)t bet ihre roar, gejogen.

Sie ging baran entlang, jjerrifj ©räfer unb
3roeige, Die' fie ad)tloS brad), ftrecfte ein 53üfd)el

abgerupftes ©raS unb Saub roohl aud) ben glän*

jenben ^ferben ju, bie ihren Hopf über ben ^aun
legten unb nad) ihr flauten.

^lötjlid) ftodte ihr ftiife- ©ic hatte bie harte

Stimme gehört, bie fte fannte.

Unb roeiter brüben fah fie ben sBogutnil ^ruS.

„OefuS aKaria!" fd)rie fte auf. 25enn juerft

glaubte fie, er fliege. 2lber er rafte nur auf einem

jungen ungebärbigen JRappen bahin, bie Ulanen*

mütje ins ©enict gefd)oben, bie $änbe in ber

langen aHalm« beS JiereS.

Sie glaubte ju fehen, roie feine Sd)enfel mit

eifernem Üruct baS fd)eue <ßferb jroangen unb
regierten.

Unb ein Schauer überlief fie oor feiner um
bänbigen ftraft, ba§ fie ftd) bucfte. 2^eti Hopf
oorgeltrecft, fpähte fie lange hinüber.

deshalb roar fte t)iert)er gegangen? Sie roufjte

eS felber nidjt redjt. 9lur, um ihm nod) einmal

baS ,,.£mte biet)!" jujurufen?

21d), er hätte roieber nur hofmlachenb gefragt:

„Cor roem?"
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Unb als fte faf), roie feine Kraft unb ©eroanbt*

beit mehr unb mehr ben ©aul beberrfd)ten, bitte

fte felbft faft gelad)t. $en wollten fte (trafen,

ben roollten fte überwältigen

?

Wein, bie SBarnung roar ntd)t nötig. £aS
war einer, an ben niemanb l)eran fonnte — ber

ftärf fte unter ben 2)lenfd)en!

ÜTtit furjem iHucf breite fte um unb fdjritt

Srücf. Omnw nur fab, fte baS «ilb cor ftd):

ogumil i*ruS auf bem fattellofen Werbe.
Unb mit leifem Schauer badjte fie an bie Cuelle.

@r hatte fte gefügt. Stuf baS |>afenlippd)en, baS

er fpüren rooüte. «eines, tjatte er nachher gefagt,

fdjmecfte beffer.

3b" ,Sunge lief fpielenb über bie feine Sd)artc

bjnroeg. Sie lädjelte.

©I roar mancher $ag feitbem oergangen. 2öaS

hatte er feitber getan?

Unb plötjlid) fdjlug jornige SRöte in ibr ©eftdjt.

31nbre gefußt, anbem ben 'ffleg oerfteUt ! $afen=

lippen ober nidjt, «afpa «ubnn ober eine anbre—
es roar ibm gleid).

2>ie flehten braunen ftäufie surften. ®S roar

bod) gut, baß fte ibm nid)t mebr baS „£>üte bid)!"

gefagt hatte, iix oerbiente eS nidjt.

Unb fte hatte ben brennenben 3Bunfd), baß ber

$lan ber Barbara ^aSjeroSfa gelingen möd)te.

III

3)aS Sd)ilf raufdjt. #in unb roieber ein

leid)teS ©urgeln im See. 35er Sttonb fdjlägt golbene

«rüden über baS SBaffer.

2ln einer Stelle tritt ber sBalb bis an baS

Ufer beran. Scheu jietjen bie ÜHebe hier jur Jränfe.

Unb hier pflegen aud) bie $orffcbönen in ben

beißen Sommernächten ju haben, l'adjenb unb
freifdjenb fpritjen fte ftd) gegenfeitig an. SBenn

ber 3äger oorüberfommt, bleibt er einen 2fugen=

blief ftehen unb ruft ihnen ein berbeS Sitten ju,

roährenb bie 25imen in bem glitjernben SBaffer

bi§ jum #alS untertauchen unb fiebern. $ann
geht er, benn er ift ein gefegter unb oerheirateter

ÜDcann.

2lber roenn «ogumil *}kuS baS ©lüd hat, bie

3ttäbd)en ju überrafd)en, bann geht er fo balb

nidjt.

3ebe roeiß, welcher jährte er feit Jagen folgt.

Barbara i*aSjeroSfa hat eS ihm roieber angetan,

©r hat fte oor langer ^eit gefügt unb oerlaffen.

<Seitbem ift fte eine große Sdjroeigerin unb $afferin

geroorben. Unb oerftohlen fieht jeber ihr nad), als

roäY fte eine oerrounfd)ene Königin.

Oerftohlen hat ihr aud) ber «ogumil nad)*

gefd)aut. früheres roirb lebenbig. Unb nun ftnbet

fte ihn oft auf ihren SEBegen unb fte roeiß, baß er

fie umfd)leid)t, baß er nur auf eine Gelegenheit

roartet, fte ju fteöen unb fte roieber in feinen Sann
au stehen.

Barbara ^aSjeroSfa ftefjt jefct am See —

mutterfeelenallein. @ea,en bie gleißenbe, monb*
befdjienene fläche fteht ihre große, aufrechte, oolle

©eftalt. Sie liebt bie 2lrme über ben Stopf unb
löft langfam, rounberlieb, langfam baS $aar.

2luS bem 9Balbe tönt baS pfeifen ber ©ule,

tönen bie feinen, raunenben Stimmen ber Diadtf.

$rid)t ein troefener 3roeig ? ©lüfjt ein belleS

^ünftd)en? Klingt ein Schritt?

GS blit,t auf in ben klugen beS ÜDiäbdjenS.

Sie horcht. Unb fdjneller löft fte baS $aar unb
fd)üttelt eS, baß bie Strähnen fte umfliegen.

«ogumil ^ruS ift hinter ihr. ©ogumil <ßru§

geht in bie galle.

@r fd)lenbert raudjenb näher. Seit feiner

SJKlitärjeit raud)t er Zigarren roie bie feinen Seute.

Seife ruft er fte an.

2>ie hohe ©eftalt fdieint ju erfchreefen, fpringt

jurücf, fchreit auf. 3lber er bittet fo befcheiben —
o roie järtlich fann bie harte Stimme fein! —
unb fommt ihr näher unb näher.

lüie er ftd) nad) ihr gefehnt hat ! Ob fte ihm
böfe fei oon früher? Unb fd)meichelt unb locft unb
roirbt, roährenb ber 3Öalb unb ber See leife raufeben.

Barbara ^aSjeroSfa fdjeint ju gittern unb ju

erglühen. Sie roehrt ftei), unb ihr langes £>aar

nimmt fte roeit mit ber |)anb jurücf, unb lad)t

leife unb roeint unb erinnert ihn an all bie anbern.

Seben Atomen nennt fte: Oofepha -jÖoffmann

unb SWaria Stoffaf unb alle anbem.
"Sei jebem lacht ber $urfd) furj auf. „3)ie

©an§," fagt er nur. Ober: „$ie Närrin!"

^ule^t nennt ihm Barbara aud) Maffia 58ubnr>.

„
siöaS roiüft bu oon bem ftinbe? gürdjteft bu

baS |»afenlippd)en?"

„5iein," fagt fte, „nein." Unb leife erfdjauernb

:

„«ogumil !"

©3 ift ein Wufen unb Serben, ein «erjeihen

unb ©ernähren. üJcit unterbrüeftem 3»bel fpringt

er auf fte ju. 9lber mit leifem airrenben £ad)en

fliegt fte roie ein ^feil oorroärtS, oem SBalbbunfel

\n. Selig, bie £id)ter in ben Slugen, «ogumil ihr

nad). Broifchen jroei Stämmen fpannt fte ihre

2lrme, um roie ein neefenber Stobolb ihm )U ent=

weichen, ©r roill bie ©nteilenbe faffen — ba
plöfclid) fd)lägt er mit leifem ftlud) hin • • • über

üBurjelroerf ober einen 3(ft ober eine quer ge>

fpannte Seine — unb ehe er ftd) aufraffen fann,

ehe er jur «efinnung fommt, ehe er roeiß, roaS

überhaupt vorgeht, haben ihn jroanjig ^änbe
gepaeft, ftnb feine «eine oberhalb ber güße jUj

fammengefchnürt, ftnb bie 2lrme, mit benen er

inftinftio um ftd) gefdjlagen hat, niebergejroungen.

Stricte fchneiben ins Jyleifd), immer fefter roerbetx

fte angejogen. 3luf feiner «rufl fniet jemanb:
«arbara '^aSjeroSfa, unb funfeit ihn an mit ben
brennenben klugen unb höhnt mit bem fonft fo

fd)roeigfamen sJ0cunb, unb bie gelöftett .fraare fatlen

faft bis auf fein ©eftd)t herab unb titeln ihn.

Oft baS ©rnft? 2BaS fott ber Spaß?
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„'runter!" fdjreit er — „$fia freto!" ©r
null fid) werfen, auffpringen, bte Sinne beljnen.

Slber er ift gefeffelt, baß er ftct» nidjt rütjren

fann. Unb Barbara ladtjt wie ber leufei.

„
s
3lict»t ein Siebten, ©ogumil $nt§, fommt

ju bir . . . alle baft bu fie!"

„Sluf unfern Sinnen, Diäuber, tragen mir bid)— nun, roie gefällt baS bem $errn? Schöne
"äJläbdjen . . . lauter fd)öne 3J?äbd)en. $u felbft

t^aft eS jeber gefagt!"

©r oerftanb fie nid)t mebr, benn jebn, jroanjig

fdjvien bajroifdjen. Unb bann ein Sd)rei ... ein

trrumpbierenber $ubel : ,,#od) mit ifjm! Sdjleppt

ibn!"
Unb roie ein Stüd £>olj roarb er oon jef)n,

Sinnen emporgehoben , geftofien, tyxab=

getragen jum See.

„^ebmt bie Seine mit," rief 93arbara ^a§»
jeroSfa, bie roie oerroanbelt roar. „$ie Seine,

über bie ber SRäuber fiel."

3emanb fdjnitt fie ab.

SBie ein Stier brüllte Der ©efeffelte auf. ©rft

jetjt oerftanb er.

Sie l}atte ifjn in bie ftaHe gelodtt. ©elodt
mit bem flattemben £aar, bem girrenben, oer»

beifienben Saasen . . . $te üfflabnung ber S3ani»

nudjna fiel ihm ein: -SMUe bid)!

2Bie ein 9tafenber roarf er ftd) tyvum. ©r
fd)äumte oor SBut. Seine SWuSfeln fpannten fid),

aU wollten fie fpringen, fein @eftd)t roar oerjerrt.

Slber je mein: er tobte, um fo geller fdjoll ba§

Xriumpbgefdjret ber 3)imen, um fo fefter padten

ibn b«te 5äufte.

Gin SBeiberfpott roar er geroorben — er, oor

bem fie ade im Staube gelegen hatten!

„Sin ben See!" befahl Siarbara. „3n§
2Baffer!" jaudjjten bie Stimmen.

Stod) einmal fdjrte ber ©ebunbene in roilben,

faum oerftänblidjen ftiüdjen. ^ßlöt}lid} rourbe

er ftiU.

3Jie ©rone mit bem fliegenben .jpaar unb ben

frrengen b«trifd)en 3äflcn ncf 'bn an:

„"öogumil ^ru§, nod) fünf ÜJlinuten!"

Stud) bie anbern oerftummten, nur bie un»

qebänbigte Oofepba $offmann jubelte: „3u ben

fcfdjen!"

„©eftern roir — tyute bu! ©in SBort —
unb ba§ SBaffer ftebt über bir. 93erfud)'§,

beraubjufommeti, Räuber!"
©in leid)ter Sluffdjrei: „"ßani!"

©r roarb faum beamtet. 9Da§ Slinb rjatte ibn

au§qeftoften — bie vanimuittu

'

öogumil S3ru§ regte ftd) nidjt mef)r. Seine
Slugen roaren (lein, tüdifd) ; fte fdnelten hinunter

auf ba§ Sdjilf. Sie roürben e§ nid)t roaqen,

ifjn vi töten. Unb roenn fdjon — feinen Saut

roürben fie boren - Slber ein 3i^«rn lief burd)

feinen flörper unb (alter Sdjroetfi ftanb tym auf

ber Stirn.

Sd)on padten tf)n unb trugen ilm bie £>änbe

weiter ... er borte ba§ ©urgeln be§ SBafferS . . .

er bötte ben Sdjrei ber Sofepba $offmann, bie

ibn einft fo roilb gefügt fjatte : „SjÖorauf roartet

ibr? SoS!"

„^fta frero!" ftie§ er burd) bie 3ätme.

Slber Barbara ^a§jeros(a breitete bie Sinne

au§: „3urüd! SBaS foll er fterben? Seben foll

er unb ein Spott für un§ fein, roie roir'g für

ibn geroefen ftnb! 93inbet ibn an ben erften

"Öaum! Unb morgen (ann ba§ ganje Horf au§«

marfdjieren unb jufeben, roa§ 93ogumil s#ru§
mad)t!"

Sie bejroang alle. Unter neuem 3ubel roarb

ber ©efangene jur erften Äiefer gefd)leppt. Sie

einen hielten ibn, bie anbern banben ibn an ben

Stamm. 93on ben Sdjultern an big ju ben

Änödjeln umfdjnürten ibn bie Stride. Steif roie

ein Stod mufite er fterjen unb tonnte nur mit

ben 3äbnen fnirfdjen.

SSie JRaferei unb Srunfenbeit aber fd)ien e^

über bie 9)läbd)en §u fommen. Sie fafjten fid)

an ben ^änben unb umtansten ibn, b^bnten,

fdjnitten ©rimaffen. SBie ein ^erenfabbat fab

e$ au§, pbantaftifd) roogten bie Sinien ber fid)

beugenben unb fd)üttelnben Körper unb ber

roebenben 9törfe im 3Jionblid)t oor bem bun(e(nben

SBalb unb bem gli^ernben See. Unb roo Barbara
^ßaljeroSfa roar, roo ifjre ^aare roie Sd)langen

flogen, roar ber Janj am roilbeften.

Sie roar aud) bie erfte, bie plö^lid) lin(§ unb

red)t£ bie ^änbe ber ©efäbrtinnen lo^lieg unb
mit norgeftredten Slrmen auf ben ©efeffelten ju»

fprang.

„Jd) lad)', S3ogumil ^JruS," rief fie. „3*
lad)' jetjt fo oiel, roie id) bamalä geroeint bab'.

3d) bab' auf bie Stunbe geroartet — id) roerb'

an bie Stunbe ben(en. Unb immer, roenn id)

baran ben(en roerbe, roerb' id) ladjen roie jetu\

Unb immer aud) roerb' id) bie §anb ftreidjeln,

bie bir in§ ©efid)t fd)lägt."

Unb mit Der loderen £>anb, bie fie gar nid)t

ballte, (lieb fte in fein Slntlifc.

3)a§ Slntli^ roar rot, routoerjerrt. ^mmer
oon neuem rooOte ber 33urfd) log; er fdjeuerte

ftd) nur blutig ba&ei.

„Siogumil 'tßruS," fdjrie fte bann unb roilber

flog üjr ^aar, „roarum baft bu mid) betrogen ?"

©§ faufte burd) bie Suft. ©inen oft gefnoteten

Strid fdjroang fte.

„So betrüg' id) bid)! So rädjt ftd) S3arbara

^a§jero§fa, betn Siebdjen! So follft bu ein

Spott fein, roie id) ein Spott für bid) roar!

So follft bu bid) fdjämen, roie id) mid) gefdjämt

f)ab'. So bid) oerfriedjen roie id)!"

Unb breimal faufte ber Strid pfeifenb burd)

bie Suft, breimal fd)lug er auf ben ©ebunbenen
nieber, breimal freifdjten bie SJirnen jubelnb auf.

35ann trat Sjarbara jurüd. 3bre Slugen
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roaren fröblid) roie lange nid)t mehr. Sie batten

baS btenncnbc 3unt\"ln »erloren. 3US roäre fte

erlöft unb befreit, ging fte ein paar Schritte.

3u ^ogumil "JJruS fat» fie nidjt mebr bin; er

intereffierte fte ntd)t mebr. Sie warf ben Strid

ber ^ofeptja ^»offmann ju: „'Otun gebort et eud)!"

Unb mit rafdjen ©riffen nabm fic ibr £>aar

h o di unb banb eS auf.

Oofepfjo $offmann hatte ben Strid gefangen.

Sie batte eine große töedjnttng mit bem s
-üurfdjen

absumadjen. $atte er nidjt nod) norbin, als Oos»
bara ibren Hainen genannt, furj gelad)t: „$ie
©ans!"

Unb SJtaria Äoffaf, bie er „Olärrin" gefdjolten,

wollte aud) an bie 9teir)e. 9ln bie SHeibe roollten

alle anbem. Saft ftieß eine bie anbre fort. 3ebe

fdjlug tbm bie Sauft ins @efid)t, jebe ließ ben

oerfnoteten Strid breimal auf ibn nieberfallen,

als löfdjten fte bamit ieben Sd)impf, ben er ibnen

getan. Unb baS gelle Sd)reien, mit bem jeher

Sd)lag begleitet mürbe, tönte burd) bie gebeimniS«

oolle Stille ber ÜÖionbnadjt.

$uletjt mar nod) eine übrig: Maffia 'öubnn.

immerfort batte fie auf ben ©efeffelten geftarrt —
feitab oon ben anbem. Unb immer, roenu bie

Seine faufte, pdte fie.

Söogumil ^ruS batte fid) in fein Sdjtdfal er«

geben. 9töd)elnb oon oergebliajer 21nftrengung,

ben Kopf mit aller ftraft gegen ben Stamm ge*

preßt, ftanb er ba mit aefdjloffenen Slugen. Gr
mar jet>t bleid). 0«" fiteste beS SHonbeS betam

fein ©efidjt einen grünlid)en ®dummer. $er Unter»

tiefer bing lofe tyvab. Spetdjel floß ibm auS
ben 3Runbroinfeln.

Slber fein Sdjrei roarb börbar — fein Saut.

Gr fdjien füblloS.

@r fdjlug bie 2lugen aud) uicrjt auf, als bie

anbern Maffia ^ubnq näberbrängten.

Sie mar fo bleid) roie er. Sie mollte baran

benfen, roaS er ben anbern getan. 2öolIte baran

benten, baß er fie fpöttifd) immer als Jtinö be-

banbelt batte. £aß er ibr „.frafenlippdjen" gefußt

batte unb bann weitergelaufen mar ju anbern.

3lber fie batte beut ben ganjen tag fdjon ju

otel gebad)t :
v
itöterd)en ftarboroiaf batte bod) roobl

redjt, baß bai teufen für bie 3up>«n& nidjts fei.

Sie ein SBafferfall braufte eS ibr im flopfe.

„Sd)lag ju!" rief Oofepba .£>offmann er*

munternb.

Uno medjanifd) bob fie bie $anb unb ließ

fie auf fein ©efidjt fallen.

So l'djlug er bie "Jlugen auf. Hieüeidjt roeil

bie |)anb leidjter unb linber gemefen mar unb
iljn nur geftreift batte.

Gr erfannte baS Sttäbdjen roobl. ®r fab, roie fie

unter bem roilben fflufen ber anbern ben Strid bob.

„•^aninudjna!" fagte er.

Sie fdjlug. ©S roar, als bätte fie f/idj ielbft

gefd)lagen.

„Leiter, roeiter!" mabnte 9Jkiia Hoffaf.

Unb oon neuem fubr ber Strid empor.

„
s
.ffiaS bob* id) bir getan, "öaSjenfa?"

Sie fd)lug. $aS ^erj tat ibr roeb.

Unb jum brittenmal b°b fie ben Strid.

SBogumtl i<ruS fab ibr groß in bie klugen.

*3>ann fpie er ibr inS ©efidjt unb fd)loß bie

klugen roieber.

Maffia $ubnn jebod) fdjlug jum brittenmal

nid)t. Sie roarf ben Strid fort, roifdjte fid) mit bem
Slermel baS ©efidjt unb ging baoon — purpurrot.

töinterbrein ber 3"9 ber anöern.

tie ÜHäbdjen batten fid) untergefaßt unb
fangen. Ueber baS üppige ©raS ber Siefen
fdjritten fte bem torfe ju. tann fd)roiegen bie

Stimmen. Sine leife ©rnüdjterung fam über fie,

je mebr fie ben Käufern fid) naberten. 3lber

balb oerfud)ten fie burd) lauteres triumphieren
ifjrer |>err ju roerben.

„.£>abt ibr bie SBaffia gefebn? 2Bo ift fte?

Wd)t fdjlagen bat fte rooüen, pfta frero. Hngft-

bafe . . . fturdjt b,at fte cor ber sJtad)e beS

SRäuberS!"
sJlur Barbara ^ßaSjeroSfa, bie aufred)t, mit

ftoljem ^aupt ooranfdjritt, fd)üttelte ben Äopf.
„Sief), fieb," fagte fte nur, „bie 'ißaninudnia!"

Sie allein breite ftd) aud) ein paarmal um,
als ob fte baS Stinb fudje.

3lber SBaffta 33ubnq roar nirgenbS mebr ju feben.

IV

Ülnftatt ju fdjlafen, mederte Valeria, bie roeiße

3iege, fläglid) auS bem StaOe b??au3-

Slnftatt ju fd)lafen, fauerte 33äterd)en Äar*
boroiaf fröftelnb auf ber 53anf oor ber 5tür. @r
wollte roarten, bis bie ^aninudjna roieber ba
roäre, unb um fid) road) ju balten, fdjimpfte unb
murrte er leife oor ftd) bin.

„öift bu enblid) ba?" fagte er grämlid), als

fie fam. Gr blidte fie mit ben trüben Slugen an
unb fd)üttelte ben Äopf. „©er beS 9kd)tS oiel

läuft, muß am tag oiel fdjlafen."

2Hit einem gefpannten, aber feltfam fremben
SMid ftreifte fie if)n unb fetjte ftd) — roieber in

ber ferneren ©ebanfenarbeit — auf bie Sd)roelle.

3lber 93äterd)en roar unjufrieben.

„tie 3u9««b lä"fr. läuft läuft," murmelte er;

„fülle jebod) fiht baS 2llter. Säuft jum Siebften . .

.

bibi . . . füßt oaS täubd)en, berjt baS täubd)en,

bält baS läubdjen roann. Od) aber friere unb
fitje bier unbbenfe: roenn fie in bie^abre fommen,
fann man fie nid)t mebr anbinben."

Grft ba fubr Skffta auf. Sie batte nur ba§
lefite SBort red)t gebort: „anbinben".

„$on roem fpridjft bu?" fragte fie beftig.

„©ott roeiß alles — id) iebod) nidjt. $Btc
follt' id) roiffen, roie bein ßiebfter beißt . . . füfjt

baS täubdjen, berjt baS täubdjen, hält ba§
täubdjen roarm."
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„Sdjroeig," fpradj fte unmutig, Sie jog bie

Knie heran, ftütjte bie (Stlbogen barauf unb preßte

ihr ©eftdjt gegen bie |>änbe.

1er 3llte jebod) folgte it)r ntdjt.

„Salb mu|id) fdjroetgen für immer," erroiberte

er. „Sarum fdjon jefct? Solange man lebt,

oll man reben. 3>u roirft nod) lange reben, id)

noch, furj. $a$ bat ©ort fo eingerichtet, 3d)

mar ba, beoor bu auf (Srben geroefen bift; bafür

roirft bu fein, lange roenn id) fdjon fort bin.

SaS, söaSjenfa, ift baS für ein Unterfcbieb?

^d) ein bi&d)en früher, bu ein bi&djen fpäter.

(rrft bie Äirfcbe, bann bie Sirne — fdmeU gebt

oer Sommer über beibe fjin, unb e§ ift im Sinter
ganj gleid), roer früher ober fpäter roar. Sterben

müffen roir alle, bot ©ott befdjloffen. ^mmer,
roenn id) ein ßinbcfjen feb', rote baS bie Seine
hebt, geh' id) heran, ftreid)' ihm über benSfopf:

.Xu fannft adjtjig Oabre alt werben, neunzig,

hunbert, aber aud) an bid) fommt bie ÜHeibe,

^rüberdjen!' 2)ie 9Jfa§loroa hat gefd)impft —
töricht finb mandje SJlenfdjen. $ab' id) nidjt

redjt? 2)ie ^flanjen unb bie iiere, atleS muß
roeg. £ab' al§ ^unge Hefter abgenommen —
lebt nod) ein 93ogel oon bamalS? deiner! Weue
fingen, neue bauen Hefter. $a8 ift mal fo . . .

Unb bu, SJaSjenfa, Iäufft jejjt roeg unb bift heifj . .

.

bich aud) werben bie Sürmer freffen. (Sine 3cit

im fiebert ift für bie Siebe, bie anbre für ben

Job. Glicht immer fommt bie erfte, fo fehr man
roartet. 3"""« jebod) fommt bie jroeite."

©r brummelte nod) uieles . . . gebeimntSooll,

halb raunenb, unb fein Hopf roadelte, unb er fror.

Maffia 93ubnu hatte aber nid)tS oerftanben.

Sie ein murmelnbeS faÜenbeS Saffer roar eS ihr

eintönig am Cht oorbeigeraufcbt. 3mm** ftarrte

fte in bie 9iad)t. 3mmer horchte fte nad) bem See.

Unb p(ö^lid) fdjraf fie empor: „SaSiftbaS?"
3Jäterd)en Äorboroiaf hatte nichts oemommen.

GS roar roohl roirfltd) nur ein Sogelruf geroefen.

Tie ^kninucfjna jebod) ging in? £auS, nahm
ein ÜJleffer unb fdjarfte eS an ber Äante einer

irbenen <5d)üffel. 2)ann fd)lid) fie ftd) hinten

herum, an ben 3iegenftätien oorbei, bamit

Väterchen nid)t§ merfte, jum See hinab.

@3 roar feit oort)in etroaS ftrembeS unb
@ro§eS unb 5urcbtbare3 in »fjr.

Sie hatte mit ben anbern gemeinfame Sache
gemacht, faft ohne nad)jubenfen. SaS ging fie

'•Öogumil sj*ruS an? 3a, fie roar trotjig geroefen

unb hatte ihm einen SDenfjettel geroünfd)t, roeil er

oon ihr fortgelaufen roar ju anbern, roeil baS,

toaS für fie ein großes (SreigniS roar: ber ftufj

an ber Cuelle, für ihn ein Sdjerj, fo rein gar

nichts geroefen roar.

Slber als fte mit ben . anbern oerborgen im
Salbe gelauert hatte, roar fd)on eine leife^angni?

unb "Seflemmung über fte gefommen.

$ann halte' fte mit angehaltenem Sltem auf

bie Sorte gelaufcbt, bie
söogumil ^?ruS \\i Skr*

bara v^a^ero8fa gefprodjen. Sieben ihr hatte

Sofepba .^offmann gefauert. 311S bie gehört

hatte, roie er hör)nifd) „bie ©anS!" oon ihr ge=

fagt, hatte fte ihr, ber Maffia, faft ben 2lrm jer»

fniffen oor Sut, bie nicht laut roerben burfte.

Unb bann hatte bie *ißaninud)na aud) bie ihr

geltenben Sorte oernommen. Seifer Spott roar

barin: „Sa§ roiüft bu oon bem ftinbe? AÜrdjteft

bu bie Jpafenrippdjen ?"

35a hatte fte bie $änbe jufammengeprefct.

(Jtn furjer 3orn roar jäh in ihr aufgeftiegen.

Unb mit ben anbern badbte fte: fSarte/ bu
9täuber! 4

3lber als fte ihn hatten unb hielten, al§ fie

ihn banben unb höhnten, als fie ihn trugen unb

ftiefjen, hatte ein unoerftänblid)eS Seh ihr bie

93ruft jufammengefd)nürt. Sie hatte feine Jreube

baran. Sie hatte SIngft, fte empfanb einen

rounberlidjen Schmerj, fte pre§te bie $anb aufs

^>er^, in bem ftd) etroaS empörte.

2)a§ fühne >8ilb fah fte cor ftd): ben baren*

ftarfen 93urfd)en auf ungefatteltem ^ferbe.

Unb berfelbe 99urfd) nun oon Seibem beftegt,

gebunben, oerhöhnt.

93oll ©rauen ftarrte fie auf bie 'ißaSwroSfa

unb ihr fliegenbeS ^»aar. 2)ie Äraft beS ^affeS,

bie oon ihr augging, fcfjlug roie eine Soge aud)

über bie anbern hin. Unb als fte ba§ graufame

Spiel fpielten unb ihn ben 3r'fd)cn oorroerfen

rooüten, hatte fte aufgefdjrien.

SRilt medjanifd) hatte fie bann aQe§ mitgemacht

35or ben anbern fdjeute fie ftd) ; fte burfte nidjt

^urürfbletben. Unter ben anreijenben Stufen hatte

fte bie .jpanb erhoben unb fte in baS ©eftdjt oon
'-öogumil ^JkuS fallen laffen.

Slber nidjt roie bie übrigen hatte fte ihn an*

gefdjrten: „Sarum t)aft bu mid) betrogen?"

.^atte er eS benn? Soburd)?
Sie rooüte nid)t benfen. Sie roollte nur tun,

roa§ bie anbern getan. Sich in bie gleiche Sut
unb ©ntrüftung hineinoerfetjen. Hinb — ">ßani=

nudjna — -C^afenlippchen : mit ©eroalt bacbte fte

an feine Sorte.
Vergebens. Äeine ©mpörung ftraffte ihr ben

Sinti. Slber SJcaria Soffaf unb ^ofepba ^poff-

mann fd)rien fte an: „Schlag $u!" 2)a fdjlug fte,

3)od) als fte jum brittenmal ben Stricf er=

hoben hatte, als öoguntil 'iJJruS, ber ihr nid)t§

getan, fte anfpie unb bann bie klugen fcrjlofj roie

in Ohnmadjt unb (Jfel, ba ging ein Traufen
burd) ihr ^erj, unb ber erhobene Sinn fanf, unb
ber britte Schlag roarb nid)t getan, unb in irrem

Schmerj roufjte fte, baß fte ben ba liebte liebte

— liebte.

SaS fte nid)t erfannt, als ber Stolje unb
Starte baS roilbe $ftttt lad)enb gebänbigt, ba§

erfannte fie, als er am tiefften gebemütigt unb

oerhöhnt roar.
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Unb in brennenber Sd)am, in einem Sei),

bas ihr $>erj jerframpfte, in einem ©liitf, bas
wie eine flamme fie burd)glül)te, mar fie baoon»

geftürjt, oon ben übrigen faum beamtet — immer
weiter, mit feudjenber ©ruft, roie gebebt unb Der»

folgt, unb im bidjteften ©ras hatte fie fid) bin»

geworfen, in bie ßräuter gebiffen unb geroeint,

geftöhnt, gefdjrien. 3h" Ringer gruben ftd) in

ben metdjen SJoben. Sie faxten einen Stein.

Unb als müffe fie ftd) toefytun — weher nod),

als fte 33oguntil s#rus getan -
, hatte fie bieten

Stein in einer finbifdjen Sut gegen ihre Stirn
unb ibr ©efidjt gefd)lagen, unb jeber Sdjmerj
roar eine Sobltat für fte geroefen.

So roar fte jurücfgefefjrt, hatte ftarren Sluges

auf ber Sdjroeüe geljodt unb bei bem ©eplapper
bes Otiten nur gel)ord)t, ob fein Sdjrei oom See
beriiberfam.

3)ie ganje 9lad)t, roie ein 3Jerbred)er gebunben,

foüte Sogumil $ruS bort fteben. (£s würbe nod)

ftnfterer roerben, oieüeidjt fämen bie Jeebel oom
See unb ben Siefen, oieQeidjt regten ftd) Gnten
im Sd)ilf, unb ber Snl fd)lid)e heran, baS fmgere

©efpenft, bas in ben ©albern ftd) barg.

Unb plötjlid) roar Maffia 5)ubnn ba auf=

geftauben. Sie ging ju SJogumil 'ißruS, ob er

fte aud) töten mod)te.

Stuf ben Siefen lag fahles SWonblidjt. Mes
roarb gelber barin: ber i>ab,nenfujj mit ben goW
betten Äröndjen, ber letzte ifömenjahn, ber oer-

fpätet fjier unb bort nod) Mühle, roäbrenb er

fonft fd)on überall bie runbe geberfappe trug,

bie rote üidjtnelfe, an beren ©elenfen ber Surftuf#«

fpeidjel hing, bie SRiebgräfer unb was fonft in

üppiger JyüUe ringsum wudjerte.

Maffia SJubnt) fab nidjts. Sie lief, fo fdjnell

fte fonnte. ©rfdjrecfte 33ögel ftoben oor ihren

güfcen auf, mand)mal roarb ber $)oben fumpfig,

baf? ber ftufj einfanf — aber immer näher fam
ber See, ber roie eine blanfgefdjliffene Sdjeibe,

auf ber irre Sidjtreflere fpielen, balag.

SJogumil Ißrus ntodjte ftd) leid)t tjeifer gerufen

baben. ©r rief nid)t mebr. @s roar StiUe roie

fonft, als ob fein iWeniri) hiev litt.

Äeudjenb ^tett bie sjkninudma inne. Sie
ertrug biefe ttnheimlidje 9lube nidjt mebr. Sie

mujjte bod), baf$ unroeit oon bjer nod) jemanb
roar — aber nur baS Staufdjen unb Staunen

ber Stacht.

Jpättc fte ein Stöbnen gehört, einen %lud) f

einen Sdjrei — doU $ubel hätte fte geantwortet.

91id)ts -!
Xa rief fte felber. 3)ie eigne Stimme er»

fd)recfie fte; fte fonnte faft oerfolgen, roie ber

Sdjaü jum Salbe unb über ben See lief, roie

er in ber 9Jntte bes Sees erftarb, als roäre er

in bie Jiefe gefunfen.

Unb roieber feine Antwort.

Sie jögerte nid)t; fte lief in oerjroeifelten

Sätjen Dem Raunte ju, an ben fte 39ogumil %rn§
gebunben Ratten.

©ott fei Üob unb Sanf — ba roar er nod)

!

Unb roie an ben 'öoben gefeffelt, blieb fte

jroanjig Sdjritte oor ibm flehen, bie #änbe mit
bem Keffer gegen bie ©ruft gebrürft.

Sie fprad) feinen Flamen. !$i)v ganjes $erj
gitterte in bem Sorte. 2lber aud) jetjt nod) bie

Stille. ÜMd)ts regte ftd).

Unb mitten in biefer Stille fam it)r ein furd)t*

barer ©ebanfe. Senn er tot roar — ! Senn
er nid)t mebr antworten fonnte! Senn fte

(
ju

lange mit feiner Befreiung gejögert batte —

!

©inen furjen Sdjrei ftiefj fte aus roie ein

£ier. Sie fprang auf ilm ju, fdjüttelte ihn, fo

gut fte es bei ber engen 93erfd)nürung fonnte.

35a fab fte, ba§ er fte ftnfter anbltdte.

3ät) lief} fte ab oon it)tn. Sie mufterten fid)

fdjroeigenb. Unb bann begann fie bie Stricfe ju

burd)fd)neiben.

ds roar eine langwierige 2lrbeit. Sie roollte

bie Seine nicht gan§ unbrauchbar machen unb
löfte fte ab. $aju mu&te fte oft um ib,n berum»
geben. Senn eine neue fefte SBerfnotung fte

auffielt, hatte fie, bidjt ju i$m gebeugt, lange ju

arbeiten.

Unb feiner fprad) ein Sort.
2lm engften waren bie ^anbgelenfe oon ben

Striefen umfdmürt, bie tiefe rote Striemen barum
gejogen fjatten. Vergebens müb,te 33affta

v3ubni)

ftd) ab, bie 2$erfnotung ju löfen. Sd)on wollte

fie aud) biet mit bem SJleffer oorfidjtig fdjneiben,

als fte ftu«3te.

%ielleid)t ging es mit ben ,iitb»e)'..

Unb fte fniete nieber unb oerfud)te mit bent

feften wei§en ©ebifj ein @nbe ber Sieine ju faffen

unb ju lodern. $b" bei§en trorfenen Sippen be=

rüljrten babei mandjtnal bie ^anbrnurjel bes
"öurfdjen. 2)ann jurfte fte jurürf.

3lber enblid) gelang e« ibr.

Unb bann rifj fte bie Stricfe fjeran ju ftd):

$3ogutni( "iJJruS war frei.

Sr hatte aüeS gefd)eb,en laffen, ob,ne mit ber
Simper ju jurfen, obne fid) ju rühren. ®r hatte,

als bie $rme fdjon frei waren, ftd) nidjt erhoben
unb gebehnt.

^le^t aber fe^te er einen ftufj oor ben anbern,
fam ber ^aninudjna näher unb ftanb einen Sfugett-

blicf fd)wanfenb oor ihr.

„3)anfe!" fagte er, hob Iangfam bie £>anb
unb fd)lug ihr mit aller Äraft ins ©eftd)t.

Sie fdjrie einmal auf. Junten tanjten ifjv

oor ben Slugen. 3)od) fie blieb reglo§ ftejjen mit
bemütig geneigtem -Oaupt, als "warte fte auf
weitere Sdjläge.

(Er jebod) brebte ftd) um, büdte ftd) äd)jettb

mit ben fteifgeworbenen ©liebern nad) bem oer*

fnoteten Stricf, mit bem bie 3)irnen ihn gefd)lagett

hatten, unb fterfte ihn ju ftd).
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•äDann ging er, etwa« taumelnb unb unfidjer, jeber Stunbe feigere ©tut au«juatmen. Gin feiner

al« bätte er getrunfen , jurütf. $m $unfel be« Eunft lag in ber fiuft, bie fein Söinbbaud) füblte.
sBalbe« oerfdjwanb er. $ie ©rbe börrte au«. (Sine wiberftanbslofe

35er©ee blitzte, ein 8ifd)fd)nellte empor, man t)örte ©djlaffbeit mar über alle SBefen gefommen.
burd) bie 9lad)t aud) bie ftd) entfernenben ©dwitfe. Sräge taten fie bie nötigften ©dritte. Sic

Maffia Subnu batte ba« #afenlippd)en mieber ^ferbe in ben $ürben be« reidjen 2lnbrea« «ßruS
mit ben blanfen 3äbnen oerbedt. 3Die 93ade, glänzten in ber |)it$e, al« Ratten fie gebabet, unb
auf bie er fie gefd)lagen, brannte unb tat ibr Drängten ftd) im Statten eine« iöaume« ju=

roeb. &ber fie märe ü)m am liebften nachgelaufen fammen. Stuf ber Slorfftrafce lagen bie 4>unbe
unb bätte ibn angefleht: ©düag mid) weiter! lang au«geftredt auf ber ©eite, feudjten unb

3>enn ibr mar, al« roürbe burd) bie« brennen ließen bie Bunge betn offenen ÜWaule bjängen.

unb ©d)tnerjen einer ber ©djläge, bie fie gegen S)ie 93äume fdjienen bie Straft oerloren ju baben,
ibn geführt, gefübnt, unb üjr mar weiter, al« ifjrc ©lätter ju balten: tyn%en fd)laff nieber.

täten bie beiben anbern, bie er nod) nidjt gerädjt Unb felbft Valeria, bie weifje 3ieg«, fptang nidjt,

unb jurütfgegeben, oiel mebr web. jog ben tyflod nid)t au« ber @rbe : fie lag, taute

©ie ging jurüd, ad)tlo« über bie SBiefen. langfam unb ofjne greubigfeit unb mederte faft

93äterd)en Starbowiaf mar auf fein Sager ge» flägltd).

frodjen — fie fdjlid) in ibre ©tube. $ie fiuft (g§ gefd>ab fogar, bafj 93äterd)en Starbowiaf
war bumpf unb fjeife barin. din 9tad)tfcbmetter* für bie 97httag«ftunben ben ©d)af«pelj ablegte,

ling purrte oon aufjen an bie ©Reiben, brinnen objte ba$ er be«balb gefroren bätte. Unb immer
fafjen bie fliegen in bidjten ©cbaren fdjlafenb oon neuem richteten fid) aller 93lide auf ben
an SBanb unb $ede. ^immel, ob nid)t enblid) fernere SBolfen mit

3lber Maffia 33ubnn fdjlief nid)t ein. ©ie oioletten SRänbern ftd) ballen unb erlöfenbe ©e*
bätte ba« Kenten beut nidjt erft anfangen folien roitter Stüblung bringen wollten.— nun wollte e« nidjt jur SRube fommen. <Ss 3mmer jebod) mar bie Hoffnung unb ber 2luf*

roar in ibrem Stopf roie ein Stäberroerf, ba«, ein* blid oergeblid).

mal aufgewogen, nid)t unterbrochen unb gebemmt ©elbft wenn bie 9lad)t ftd) fenfte, fpürte man
werben fonnte, fonbern ablaufen mufjte.

* Unb je nid)t« oon erfrifd)enber Stütjle. $>ie ©pannung
mebr fie badjte, um fo faffungSlofer mürbe fte, ^ielt an. ©orgenooü fd)auten bie ftätner unb
unb fie oerftanb e« nid)!, bafj fein judenber 93lifc Eigentümer auf ibr fianb. Steuer nod) fd)lid)en

alle Uebeltäterinnen unb fte felber mit getötet bie Sttäbdjen umber, bie fid) bod) fonft nid)t« fo

batte. 2)enn ein bumpfe« ©efübl , ba« fie nidjt leid)t anfed)ten liegen. Unb roie auf SJerabrebung

bätte ausbrüden, gefd)weige benn begrünben trafen fte ftd) alle — 9lbenb für 2lbenb — oo'r

fönnen, fagte ibr, bafj fte eine grofje ©ünbe be» ber J>ütte oon 93affia 93ubnu.
gangen batten. <£ine Stugel mitten in ba« £>erj SSäterdjen Starbowiaf f}<xtte fid) juerft febr

oon Sogumil <ßru« — ja! 2lber ibn, ben gefd)meid)elt gefüllt unb lange über fiiebe unb
Wiefenftarfen , binterrüd« ju binben, ibn jum Sob pbilofopbicrt. SIber er merfte balb, bafj bie

®efpött ber 3d)ioad)en ju madjen, ibn in ©d)anbe kirnen it>m nid)t jubörten. 9Bie eine ©d)ar
SU jieben — ba« roar ein fttreoel n^ t nur flegen «Rebbübner, über benen ber SRauboogel ftebt,

ibn, fonbern aud) gegen ©Ott unb bie ewige budten fte ftd) jufammen, faben ftd) an, feufjten,

Orbnung ber 2>inge. ©egen ©Ott, ber nun einmal flüfterten, fd)rotegen.

beftimmt tyat, bafj ber 3Kann immer über bem ©d)on am 9J]orgen nad) ber iKadje, bie fte

3Beibe ftünbe, ber bem Wanne be«b,alb bie Straft an ©ogumil <|3ru8 genommen batten, oermünfdjten

gegeben batte, bie bem Sffieibe oerfagt war. fie ftd) felber, ba£ fte bem State ber Barbara
Maffia ^ubnq madjte ftd) ba« nid)t fo flar. vJk«jem«fa gefolgt waren. 3n 3lngft unb ©rauen

Sie füblte e« nur bunfel unb e« laftete fdjroer bad)ten fte beffen, roa« nun fommen würbe. 35er

auf üjrer 53ruft unb bie brennenbe ©djam färbte ju wabnftnnigfter 9But gereijte *Surfd) fdjlug

ibr Slntlilj aud) je^t in bem ftodftnfteren 9laume, oielleid)t iebe nieber, bie er traf! im beßen
wenn fie baran bad)te, baß fte, bie 3Käbd)en, ifjn, ÜWorgen (ab alle« fo ganj anber« au«, al« am
ben Surfcben, gebunben unb gejüdjtigt bottcn. 2lbenb oorber . . .

©pät erft fd)lief fte ein. ©ie ftöb^nte im Steine fyatte ftd) aud) getraut, ba« S)orf 5U

©a)laf, al« würbe fte gefd)lagen. oerlaffen unb nadjjufdjauen, wie e« bem ©efeffelten

aber fte träumte im ©egenteil baoon, bajj fte am Söaume ginge. Ü)tur Barbara v^a«jewSfa, bie

v fd)wa5en fonnte, war in ibrer freien unb ftoljen

2lrt bem ©ee jugefdjritten.

58leigrau unb flimmernb wölbte ftd) feit Sagen 911« fie jurüdfam, lad)te fte furj auf.

bie Jefte bestimmet«, ©ie fd)ien berabjubrüden „3^r 33ogei ift weggeflogen. SJlag er! 2lber
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Seine — fic beteuerten e« alle. 6« mar
glanbfjaft. 3>enn feine hätte fid) an ihn heran«

geroagt.

$a surfte Barbara bie 3ld)feln.

„2lnne8 ftanindjen," jagte fie fpöttifd). „(£«

ift bie ^aninudjna."

2lud) ben übrigen blitze ba« auf. Hnb al«

bcr s31benb tarn, roaren fie alle braußen — oor

Maffia $ubni)§ £ütte.

„4öaft bu itjn Io«gefd)nitten '?"

..fta," fprad) ba« „$linbd)en".

„Unb roa« bat er gejagtV
„WdjtS. @r bat mid) gefdjlagen."

Sie erzählte e« mit 2lbftd)t. Sie fdjämte fid)

nidjt. Obr mar, al« befreie fie ihn aud) bamit

oon einem fleinen Xeil ber Sdjanbe, bie ibm

roiberfaf)ren mar. Unb bie SRäbdjen nicften: ja

er fd)lug, er mar ungeheuer ftarf! Sotfdjlagen

fonnte er jebe einjelne! Unb jebe einzelne er»

innerte fid) nun einer Gegebenheit, bei bcr er

feine 9üiefenfraft gejeigt Ijatte. Sie er einmal

mit brei 93urfd)en be« 91ad)barborfe§ fertig ge=

roorben mar! 'xEÖic er ben £engft gebänbtgt

hatte! Sie er ben ferneren Sagen allein ge«

tjoben blatte!

ftlüfternb erjäljlten fie ba«, unb immer un»

heimlidjer roarb ihnen jumute, immer mehr roud)«

ibre 2tngft. Sar e« nidjt Sahnfmn geroefen,

gerabe itjn fo ju reijen?

daneben jebod) erfüllte fte eine große 93e»

rounberung für Maffia Öubnn, bie e« geroagt

b,atte, oor ibn Einzutreten. "Dliemanb hätte ihr

ba« jugetraut. Wan hatte fte gar nidjt red)t

ernft genommen. Sie mar immer bod) ba«

fttnbdjen geroefen.

Unb nun hatte gerabe fte folgen Wut be*

roiefen. Barbara "}3a«$ero«fa roar nidjt ba:

3ofepha .froffmann. bie fonft ba« größte SDcunbroerf

hatte, roar feb,r fleinlaut unb nid)t weniger be«

brürft rote bie übrigen — fo fam e§ ganj oon

felbft, baß plöt>lid) bie ^aninudma ber Littel*

punft be« ganjen Greife« roarb, baß fid) alle um
fte brängten, baß alle oon ihr 9tat unb 4Mlfe

erroarteten. 3>enn fte hatte bod) Vogumil "£ru«

nad) bem großen Greigni« fd)on gefehen, fte mußte
bod) roiffen, roie er roar, roa« er plante, roa«

gefcrjefien roürbe.

53affia Gubng ^atte mit merfroürbigen 9Iugen

zugehört, al« bie 9Jcäbd)en oon ber Wiefenfraft

bei 93urfdjen erjählten. tyxe -Bunge lief lofe

unb leife einmal über bie feine Scharte ber Sippe.

Sie einen rounberbar linbernben 2ranf fdjlürfte

fie bie Sorte ein. Unb als e« bann füll rourbe

unb alle« auf fie blicfte, erhob fte fid), ftrid) fid)

linf« unb red)t§ ba« £>aar jur Seite unb fprad),

roährenb fie aufgerid)tet baftanb: „^liemanb fann

fid) mit ihm meffen." Sie fd)üttelte eigen babei

ba« .jpaupt, unb plötdid), al« müffe fte ihre Sorte
begrünben, begann fie ju erjäblen.

Sine @efd)id)te oon Gogumil iUu«, eine ©e*
fdiidjte, in ber er eine rounberbare Zat ooübradjt

hatte.

3h« 8unge roar ungelenf, ihr Hopf braufte.

£enn fte log. Sie log mit fdjroerer SJcübe etroa«

2lußergeroöhnlid)e§ jufammen, ba« niemanb recht

glauben fonnte. 9lber al« fte fertig roar, al« fte

triumphierenb fragte: „Sa« fagt ihr nun?", ba
roagte niemanb eine Siberrebe, unb nur fdjroere

Seufjer ftiegen au« ben oerängfteten fterjen.

^mnier gewaltiger erfdjien ber ©eliebte unb @e*
haßte, ber ®e*üd)tigte unb nun boppelt @efürd)tetc

oor ihnen. Unb ttt bem äußeren 2)rud, ber auf
ihnen lag burd) bie fengenbe ©lut unb Sdjroüle,

bie auf ein Unroetter roartete, fam ein oiel

fd)limmerer innerer 3)rurf. ß« roar ihnen ftd)er,

baß ber Jyreoel, ben fte getan, furchtbare Sühne
ftnbett mußte, baß fte ber 5Rad)e oon 33ogumil
sl>ru« nid)t entgehen fonnten, baß etroa« über
ihnen ftanb, roa« vielleicht fd)on im nädjften

Stugenblirf über fte h»nt>raufen roürbe.

2>ie Statlofigfeit oergrößerte ftd) nod), al« in

ber (yrühe be§ nächften Jage« üöarbara Vag*
i\ero«ta, ba« "öünbel in ber £>anb, 9lbfd)ieb nahm,
gfa ^roecf roar erfüllt; nid)t« trieft fie mehr.
Senn fte roeftrodrt« jog, hatte fte befferen 93er»

bienft. 35a brauchte man fräftige 3lrme §ur (Smte.

„
sJ3on bem SRäuber," fagte fte, „fann id) nidjt

9lbfd)ieb nehmen. @r bletbt im 2od) roie ber

9Jlaulrourf. ©rüßt ihn oon mir unb fagt ihm,

baß td) immer ladjen roerb', roenn id) meine $anb
anfeh'."

So roar fte gegangen. Unb mit ihr hatten

bie kirnen gleidjfam aOen ^>alt oerloren. 5)ie

Äraft be« |»affe«, bie in bem ftoljen, aroßen ®e*
fdjöpf gelebt, hatte ftd) ihnen mitgeteilt. 2Han
roar geroöhnt, in ihr bie ftürjrerin ju fehen. Unb
hatte man oorher ber 3rrig,en gebadjt, fo fonnte

man bie 2ld)feln jticfen : ba« roürbe 93arbara vVaö*
jero«fa fd)on in Crbnung bringen. Unb nun
roar fte roeg! Unb boppelt fdjroer mußte bie
sJtad)e be« Gurfdjen, ba bie Verführerin nidjt

mehr ju erreichen roar, auf bie Verführten fallen.

SRut eine roar froh barüber, baß ^Barbara

oerfd)roanb :

s
öaffta 33ubnq. Sie hätte nidjt ein«

mal fagen fönnen, roe«halb. 2)od) ihre Stirn,

auf ber jetjt oft 5urt*J«n ftanben oom oielen

©rübeln, roarb glatter unb h*öer. Slufmerffam

hörte fie ju, al« thr bie anbern ben legten ©ruß
beridjteten. Unb fie jurfte fur^ bei ben Sorten

:

„(Sr bleibt im Sod) roie ber SJlaulrourf."

©« roar nicht gelogen: 93ogumil s^ru§, ben
man fonft am Jage ein paarmal erblidt hatte,

ließ ftd) nid)t fehen.

|>alb befmnung«lo« roar er bamal« in ben
Salb hineingetaumelt. (£r ftieß an Stämme, er

riß ftd) an fdjarfen tieften. Sann fiel unb raufdjte

etroa«, unb neben ihm behüten fid) bie monb*
befdjienenen Siefen.
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roar bie Cuelle ... bie Duelle, roo er

bas £a\enlippd)en gefügt. £as £>afenlippd)en

hatte tt>n befreit.
sJÖie ein Stier brüllte er plötjlid) auf, benn

bie ganje ©eroalt ber Sdjanbe brang auf ihn ein.

C£r faßte ftd) ins ©efidjt: ba hinein hatten bie

Leiber ihn gefdjlagen. ©r taftete feine ©lieber

entlang: barauf roar ber Stricf niebergefauft —
ber Stricf, ben er, ohne felbft ju roiffen warum,
mitgenommen t)atte. ©r füllte feine 2Irme, ®e>
lenfe, Slnödjel — überall hatte bie Seine, bie ihn

aefeffelt, rote Striemen gebogen. £er QMutumlnuf
roar gebemmt roorben, nod) immer mar ir>in alle«

fteif unb ftarr.

Unb jum jroeitenmal biefer roilbe, unartifulierte

3 dir et : roie ein SBabnfinniger fd)lug er um fid).

©eine 3JluSfeln fpannten fid) jum ^erfpringen,

er hieb finnlos mit ben ftäuüen auf ^Uioos unb
Nabeln, bis er feud)enb, ju $obe erfd)öpft, liegen

blieb.

^on ÜÖeibern gefjöf)nt unb gefdjlagen: Gr!
2>as begriff er nid)t. 2)as ging nidjt in feinen

ftopf.

©r, ber Sohn bes reid)ften dauern, ber

ftärffte oon allen; er, bem biefelben kirnen
jitternb unb feiig am |>als gegangen hatten!

Ungeheuerlich mar bieXat; ungeheuerlich, bie

Scbanbe, bie er trug.

spotten ihn bie 93urfd)en überfallen, ihn halb

tot geidjlagen, it)n mit gebrochenen ©liebern liegen

(offen — es roar Stampf, es roar natürlich,, es

hatte feine 2lrt.

2lber oon SBeibern befiegt — !

Niemals unb burd) nid)tS roar biefe Scfjanbe

abjuroafdjen. "ölinbroütig hätte er juerft auf«

fpringen, ins ®orf laufen, jebe einjelne jer«

jd)mettern mögen, bafj fein sJDlunb mehr ba roar,

ber oerraten tonnte, roaS gefdjeljen roar.

tttber roürben bie ftenfter, bie im SJtonbfdjein

büßten, mein flirren, roeil ladjenbe, hvlinenSe Wo
fid)ter bahinter fjeroorlugten? SBürben bie -Scuiufer

unb Kütten nidjt taufenb 9lugen haben? 'iSürbe

ein fpöttifd) fiadjen nidjt um alle iüren fliegen

unb ihm folgen: SBogumil x
)Jru§, roas hört man?

s-öogumil "tjkus, ift benn bas roahr?

$a blieb er liegen. Unb nad) bem Joben

unb Sdjreien fam bie ©rfdjlaffung.
sJHd)t eine,

bie ihn fdjlafen ließ, ©r roadjte. 9lber eine ©r«

fd)laffung, bie ihm alles bunfler jeigte, als eS roar.

Seine Ulanenmütje nahm er ab. Sdjief hatte

man fie ihm auf ben Hopf gefdjlagen, als fie

abgefallen roar. Gs roar fein großer Stolj ge«

roefen. Meiner im $orfe, ber bei ber .Vtaoallerie

gebient hätte. 2(Ües Jyelbbopfer, ftufelatfdjer

!

Obn, ben Sohn bes „Wemontebauern", hatte

man auf feine iöitte jum Leiter gemadjt. Sdjroarj»

weiß flattevnbe Fähnchen, roiehernbe ^ferbe, fteber«

büfdje Jöli^en unb ©länjen — roie oft roaren fie

jo au^gcritten ! Unb alle 2Jläbels oerrüeft nad)

ben Sanjenreitern ! Sdjroer roar e§, fehr fdjroer,

bie Uniform ausjujtetjen. $ie ÜJtü^e hatte er

behalten. Sie oerfinnbilblid)te gleidjfam bie ganje

3<?it.

Unb ihn, ben Ulanen, ber ftolj bie SJiüfce

trug, ihn hotten Söeiber gefdjlagen!

^enn fie bas roüfjten im Regiment! Unb
roer fonnte oorberfagen, ob näcbftes ^Jahr nidjt

SJlidjael Sarbfa jum Regiment fam?
©r ftöbnte. 9hdjts roufdj bie Sdjanbe ab.

2ßas follte er tun? Sie 5)irnen töten? Honnte

er benn bas? 9ldj, er roar fd)on halb oon

Sinnen. Sie fdjlagen, bis bas '-Blut fprang?
s#fia frero, rourbe baburd) ©efdjehenes ungefdjehen

gemadit? Unb bie Leiber fd)lug man nur aus

i?iebe — etroa feine ^rau, feine 53raut — , nicht

aber auS s3ut unb $>afj.

Olur eins roar möglich: bas $orf oerlaffen,

fortgeben, alles im Stid) (äffen — fo toeit laufen,

bafj bie Sdjanbe hinter ihm blieb. ©S roar bie

einjige Rettung. Unb bann fdjon gleid). sJlid)t

erft ben Jag abwarten, roo fie aüe ihn an--

grinften.

©r ftanb auf. Sdjroerfällig ging er oorroärts.

©r ging burd) bie Würben, roeil er mußte, baß ev

bort feinen traf. Slber er fudjte felbft hier ben

Schatten unb lief burd) bas blanfe SJionblidjt

fdjeuer unb fdjneller. So fam er unangefochten

in« #aus. Slber er roar ju 5erfd)lagen, um heut

nod) einen ©ntfd)lu§ faffen 311 fönnen.

3118 ber Worgen mit graufamer ^»elle burd)

bie Sdjeiben fdjien, hatte
s^ogumil s£rus in i<er»

jroeiflung fdjreien mögen. Sein ©efid)t roar blau

unb grün, oerfdjroollen ; er fah fürd)terlid) aus.

Unb roenn fie ihn fragten, roo er baS h« hätte?

^a, bem ^ater fonnte er fdjon roas oorreben!

Silber braufjen ben Stnedjten — nein! O, fte

roürben nidjtS fagen, nur oor fid) hinpfetfen

!

Slber bas roar genug!

©r blieb in ber Stube. Gs roar fürdjterlid)

für ihn, ber an bie <vreü)eit, an ftlur unb Selb

geroöhnt roar. Gr fühlte fein @efid)t unb jätjlte

bie Stunben — fie frod)en roie bie Sdjnecfen

bahtn.

^eftt mußten eS bie sJiad)bam root)l fd)on,

je^t lief Barbara ^asjerosfa roohl tyxum unb
erjähtte es triumphierenb

!

©r grub bie ^ytngernägel in bas ^leifd) ber

£>anb.

Unb ein jroeiter lag bas ©efidjt roarb

beffer, es fah fd)on roieber leiblid) aus. 3lber

bie furchtbare Sdjmüle — nicht jum Aushalten

roar es. 2)er 3llte fchimpfte. Ser Sllte roollte

ihn auf bie SBiefe jagen, ©s roar fchrecflid). So
bumpf rourbe ber Hopf. Unb er roartete bod)

jebe Minute, ba§ einer fäme unb ihn erftaunt

unb häl)nifd) anfähe.

©§ fam feiner. 2)od) roenn braufjen ein

dachen fd)oll, fuhr er brinnen jufammen: fie
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ladjen übet bid), roeil bie Untcrröcfe bid) gehont
unb gejüd)tigt daben!

35er britte 2ag — immer ftörfer warb bie

geroaltige Spannung brausen, unb nod) immer
fein ©eroitter. 2)er 2Ilte tobte jefct: roaS bem
Sobne benn einfiele ! 3igarren batte er aud) nidjt

mebr. 2lber über bie ©orfftraße &um Krug geben...

jum Ärug, in bem SJtaria ftoffaf biente?

Wein — eS gab nur einS: fort oon tyexl

9lur laufen, laufen, laufen! Sein "öater tonnte

ibm bann ©elb nad)fd)iden. (Er brauste aud)

feinet. 3m Sommer mar leid)te8 ißerbienen.

<ir fd)rtürte ftd) ein ^ünbel, unb als eS bunfel

mar unb Spätabenb, fdjlid) er ftd) hinaus.

SEBieber ging er burd) bie Würben. ©8 roetter«

leuchtete oon fem. iBlaugelber Schein judte über

ben ganjen $ortjont. SMe vJ$ferbe roaren unrubig

;

©räfer, Sträudjer, SJäume ftanben unberoeglid),

roie in Stein gebauen.

Unb 'öogumil ^ruS ging. Sdjleppenb, lang»

fam. ©8 mar ibm merfroürbig roilb unb roeb

jumute. ©8 mar ibm, als märe biefeS ©eben
gar nidjt fein ©rnft, als täte er eS nur med)anifd)

unb als ftünbe babinter fdjon ganj roaS anbreS.

Gr fab ftd) fonberbar um. ©r nidte. |)ier

ging er nun fort. SBon ben Mrben unb ben
s
JJferben, oom See unb com ffialbe, oon ben

SBiefen unb bem "öoben, ber ben s}3ru8 feit un»

ausbeutbarer 3^«t gehörte.

Oefct fdjnaufte eS binter ibm. ©ineS ber

^.ferbe, bie er gebänbigt (mite unb bie ben $errn
in ibm liebten, mar näbergefommen. ©8 fd)tiup«

perte an feiner Safdje. ©8 'ließ ftd) oon ibm ben

galS tlopfen. ©8 legte feinen Äopf ibm auf bie

Sdjulter.

„3a, ja," faßte er nur. Unb bann: „3d)

geb* jefct!"

$a merfte er, baß bie Dhlftern unb planten

be8 SiereS leife gitterten, al8 bätte e§ fturdjt oor

etroa8 Äommenbem unb als müffe eS bei ifjm

Sdju^ fudjen.

3>aS SBetter lag roobl fdjon in ber 8uft unb
roarb oon bem ©aul geabnt.

3)ogumil "JkuS jebod) fab in bie großen braunen

Slugen unb plö&lid) fd)lang er beibe 3frme um
ben $al8 beS SiereS unb lehnte feinen Äopf an
baS glänjenbe Seil.

©r raupte, baß er nid)t fortgeben tonnte.

$aß t)icr feine Heimat mar. 7>a% er mit aüen

2Burjeln an biefen Pöbelt unb an biefe Sdjoüe
gebunben mar.

©r batte baS nie gefüblt. Senn eS mar fo

felbftoerftänblid), baß er bier leben unb fterben

mürbe, ©r mar baS einjtge ftittb — ibm fiel

ber ßof ju. 3lüeS ganj natürlid) . . .

Unb erft je^t, roo baS s£ferb in bem leifen

gittern cor ibm ftanb, mo er fortgeben wollte

in bie siöelt, in bie tfrembe, fd)rooü übermäßig
baS fteimatSgefübl empor.

Seltfam: roie oiel WeueS, feitbem bie Sdjanbe
über ibn getommen mar, ftd) in ibm regte! ©r
batte gar nidit gemußt in feinem ©lürf unb lieber-

mut, roaS alles in ibm fdjlummette. ©in 33er»

rounbern übertam ibn. 2Bar er nod) berfelbe,

ber er oor ein paar Sagen geroefen roar?

Smmer fefter fdjmiegte er ftd) an baS v
#ferb.

©r tonnte nid)t fort. GS roar ganj feft unb
fidjer. 2lber roaS bann? $ier in Sdjanbe leben?

Unmöglid)! $n bie SBelt jiebn? 2lu8gefd)loffen.

2BaS blieb? £ier fterben.

fner fterben . . .

Seiner bäuerifdjen Warur lag baS eroig fem.
SIber eS gab feinen anbem 9Beg.

©r ftarrte oor ftd) bin. 2)a judte ein neuer

SBetterfdjein am ^orijonte empor, ©r erbellte

ben See, ben 3*Pfel beS SEBalbeS, ben Saum,
roo baS bamalS gefdjeben roar.

9Wit offenem SKunbe blirfte SBogumil ^mS
binüber. 3118 f)ätte ib,m ber Gimmel bie Stelle

feiner Sdjanbe jeigen wollen! Sie lag jettf längft

roieber im S)unfeln.

3lber er fab fte oor ftd) . . . ganj genau.

Unb er fdjleppte fein 53ünbel inS £>auS )urücf,

bolte etroaS unb fd)ritt bann, ohne ftd) um$ufef)en,

obne auf bie unrubigen ^Jferbe ju ad)ten, oorroärtS,

als bätte er ein fidjereS 3iel.

VI
Maffia 95ubnt) ging geroöbnlid) mit ben

Öübnern ju Sett. ©8 roar im $)orf fo üblid).
s3eleud)tung roar teuer, unb morgens mußte man
fo roie fo früb aus ben Gebern.

Seit abenbS bie sJD^äbd)en ftd) oor ibre Xülx

fd)Hdjen, roarb eS fpäter. Unb roenn fte gegangen

roaren, roollte bie i<aninud)na aud) nod) nid)t

inS ^>au8. Sd)lafen tonnte fte bod) mein. $)te

Sdjroüle roar ju groß, unb ju fd)roer trug fte

an ibren ©ebanten.

^mmer mebr, gerabe roeil ber 93urfd) ftd)

nidjt feben ließ, roar bie ^urd)t ber sJ)iäbd)en

geftiegen. Unb jeben 3tbenb bemübte ftd) Maffia,

fie nod) ju oerftärfen, inbem fte oon feiner Rraf

t

erjäblte. Unerträglid) roarb ben kirnen biefet

uftanb eroiger ängftlidjer ©rroartung. 9Jtaria

offaf batte fd)laff bie s^rme bängst laffen.

„Od) roollt'," batte fte gefagt, „ber «ogumil
bätt' mir meinen Seil fdum gegeben."

Unb äbnlid) fällten bie anbern aud). WatloS,

balb fd)on ftumpf unb matt oon ber eroigen

31ngft blidten fte auf 99affta, ob bie benn gar
feinen SRat roußte.

9lein, fte roußte feinen. Sie fonnte feufjenb

nur immer fagen: „^Barten . . . roarten!" %Jlur

eins batte fte ftd) oerfpredjen laffen: iebe follte

uttoerbrüd)lid)eS Sd)roeigen beobadjten. Sie madjte

ibnen flar, baß bieS bie einzige sIRßglid)feit roar,

ben Jpaß beS "öurfdjen ju linbern. Sie faben e§

aud) ein unb hielten ben 9)lunb, ja, fte ftvitten
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bie iat ab, wenn jemanb fie fragte. $etm
immerhin Ratten einige wenige burd) Skrbara
iktS^ercMa ba»on gebort. 2)iefe wenigen jebod)

rourben nun unfidjer, als bie übrigen 3>imen
leugneten; ©arbara felbft roar über alle Söerge,

unb fo hielten fie felbft bie ganje ®efd)id)te halb

für ein Kardien. ©S mar ja auch faum benfbar:

ber riefenftarte SJogumil . .

.

$)ie ^aninn im a aber machte ein natu anbreS

©eftcbt, roenn fie aüein roar, als roenn fie unter

ben 3Jcäbd)en fajj. Üßor ben anbern fd)ien aud)

fie gewaltige fturdjt r>or bem 93urfd)en ju haben.

Oafe fie allein, fo fdbüttelte fie ben ftopf; fie

hatte nicht 5urd)t oor ihm, fonbern für ifm.

3öarum lieg er [tri] nid)t blicfen? SBarum
jag er roie ber SJlaulrourf in feinem £od)?

brütete er roirflid) Sladje? $ah, bie 2But frifct

roarm, SRadje will heifj effen. ©djon aber roaren

brei 2age »ergangen. Wemanb, ber ifjn gefefjen

hätte!

Unb ba fiel ihr allerb>nb ein. $ie 'JkuS,

ber alte roie ber junge, roaren empfmblid). 5Ja

hatte eS hier mal einen ^Bauern gegeben, ber in

einem Oahre beffere SRemontepferbe gejüdjtet hatte.

Unb ein ganjeS ^abr hielt ber alte ^ruS baS

£>aupt gebeugt unb betrat faum ben Strug, bis

bie ©Charte auSgeroe&t roar. Ober roaS man ftd)

vom iBogumtl erzählte . . .
sJcad)barborf hatte

er mal eine gehabt, bie ihn betrog unb auSlad)te.

Sange hatte er baS nicht oerroinben fönnen, unb
nie hatte er baS $)orf mehr betreten. ©rft feit

bie *Dülitärjeit hierum roar, ging er roieber hin.

GS tonnte ihn aud) furchtbar fränfen, roenn einer,

ben er grab freihalten roollte, baS ablehnte.

©o ein merfroürbiger aJcenfd) roar ber 53ogumil.

2Sie mochte er fid) ba erft bie ©djanbe ju .£>erjen

genommen hoben!

Sie ftarrte in bie 5Wad)t.

Unb plötdid) hatte fte eine furdjtbare Angft.

Vielleicht roar er fdjon tot. Vielleicht hatte er

fich getötet. Vielleicht fah man ihn beShalb nicht.

l'i" arm Sofeph • 3b,re #änbe falteten ftd) unb
preßten fich jufammen. 3)aS ßafenlippdjen jitterte.

sJtein, nein — bann roüjjte fie eS boch fchon

!

Aber ber ©ebanfe mad)te fie ganj irr. üölit

ftarfer 3J2ad)t brang eS auf fie ein, roie fie ihn

liebte. Unb ohne 53efmnen lief fie feinem

•C^aufe ju.

GS roar Üorheit. Sie merfte eS felbft unb
ftanto ftill. Auf bie 35orfftra^e fam er geroifj

nicht. $öchftenS ging er in bie Würben, ju feinen

Sterben. 3)ie 'JJferbe liebten ihn ja fo fehr.

3ie fdjlicf) jurücf. Sin einer ©teile, roo fie

bie Würben überfcfjauen tonnte, fauerte fie fid)

in§ ©raS. GS mar fonft feudjt hier, aber jetjt

nach ber börrenben .£>ifce ganj trocfen.

Unb ba fa§ fie u«° roartete.

AIS ber tBogumil fam, als fie ihn fah, roun--

fcerfe fie ficf) gar nicht. >)lur eine ungeftüme

^reube fd)i»oll in ihr empor, bafj ihr |>erj ganj

unfinnig fdjlug. Gr lebte! ©r lebte! Leiter
roollte fte ja nichts.

Unb roährenb fie ben Atem anhielt, »erfolgten

ihn ihre 93licfe, foroeit eS baS S)unfel erlaubte.

3mmer fdjneuer folgte ftd) am Gimmel baS
jucfenbe Aufleuchten. $n ber fefunbenlangen .£eüe

fah fte feine ©eftalt beutlich. ©r fchritt rüftig

»orroärtS, <tlS hätte er einen @ang ju tun. @r
nevliefe bie Würben. 3e^t fchritt er ein paar
OTeter roeit an ihr oorüber.

Sangfam richtete fie fich auf. &*te oon einem

ftärferen 9Bitlen getrieben, folgte fte ihm. 2Bie

eine Äa^e roar fte hinter ihm brein.

©te achtete eS nicht, ba§ ein furjeä Surren
unb Saufen burch bie SBipfel ging, bie fid)

fd)auernb bogen. Sic fah nur gerabeauS, um
in bem Aufleuchten, ba§ jebe 3JJinute über ben

Gimmel flog, bie oorroartSftrebenbe ©eftalt ju

^nben.

Alle ihre ^reubigfeit roar oerflogen. (Sin be>

engenbeS ©efübl briicfte auf ihr öerj. 33ielleid)t

roar tS bie fd)roarje, unheimliche s)cad)t, bie eroig

burdjbli^t roar. Rein Sögel flog ober rief. Sein
(ebenbeä 'ÜBefen roar roeit in ber 9tunbe. sj)ur bie

^lebcrmäufe jogen burch bie $eüe ber ^Blt^e laut*

lo§ unb gefpenftifd) bahin.

©o roaren fie bis jum ©ee gefommen. 2)er

Surfche l)ielt. SBeiter entfernt hielt Maffia »ubnu.
211S fich «n blenbenb ^euermeer über ben

$ori$ont ergoS, fah fte ihn an bem 93aunte flehen,

an ben bie 3)imen ihn gebunben hatten. 3n
furjem Krampf jog fid) ihr #erj jufammen.

ÜJitt einemmal rourbe tS ganj ftill. $a§
©aufen in ben Gipfeln uerftummte. 2:ie ab»

gebrochenen ©tö^e be« ©erottterroinbeS hörten

auf. ©in paar fdjroere, merrroürbig gro§e unb
ganj oereinjelte Kröpfen fielen.

SBo roar SBogumil <ßru«? ©ie hatte ihn beim
letjten fieud)ten nicht gefehen. Unb nun blieb eS

ftocfbunfel, als hätte aud) ber SBefterfdjein ausgefegt.

2)a fam eine unerflärlicbe, fie ganj erfüllenbe

Angft über fte. ©ie roarf ftd) auf bie Änie, fte

rang bie $änbe, fie fah jum Gimmel empor:
,,^öli^ — leudjte — jeig mir ihn

!"

©ie roollte näherlaufen.

2 od) \oh. überrafchenb, jebeS Auge blenbenb,

brannte in biefer ©efunbe ber ganje Gimmel,
unb burd) bie glänjenbe .£)eÜe flammte, heller

nod), in fdjarfem Seudjten ber 3iffjacflauf eines

Sli^eS, bem ein Sollen unb ©rollen folgte, baS
in einem gewaltigen ©d)lage »erlief. Unb gleich»

jeitig braufte ber ©türm loS unb peitfd)te heitlenb

ben Stegen »or ftd) her. $ie Wolfen broben

barften \tnb bradjen; bie Sipfel beS SBalbeS

rourben heruntgeriffen unb bogen ftd), als rafe

bie uülbe pagb barüber hinroeg. ffieittl ber ?euer=

idjein aufflammte, fah man roohl ben Wirbel
fturmgebrodjener Aefte.
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Sie i*aninu<hua hatte fid> jitternb befreujt. unb laut war if>r eigner f)erjfdjlag, ju ftünntidi

Unb plöljlidj wollte fie fdjreien unb fdjrie Sa begann ber STörper unter ihren ^»änbon

nidjt. Sollte laufen unb lief nidjt. Scn SHunb ju juden, mit leifem SHödjeln, unoerfennbar, fe^te

weit aufgeriffen, mit klugen, bie fid) nod) immer ber Sltem ein bie letjte Äraft nahm fie m-
erweiterten unb bie plötjlid) aud) bas blenbenbfle fammen : baS (Öefidjt befam mehr unb mebr feine

£id)t su ertragen fdjienen , ftarrte fie ju bem natürliche %atbe, unb ba bewegten ftd) bie Sibet.

$aume bin . . . Sie wollte aufjubeln. Sie ftöbnte nur. Ste

Sa roar Ooflumtl $ni& hatte bi$ jetyt auf ben ftnien nor ibm gelegen.

6r ftanb nietjt. Gr lag nidjt: Sie wollte ftd) aufridjten, aber fie fanf jufantmeu.

Gr bing ! Sdjlaff, in einer Ermattung, bie fein Sitle mebr
Sas grelle 2eud)ten jeigte e§ ibr. Sie fab befiegen fonnte, fielen ihr bie Sinne. Sie jittem-

fogar, ba| er fdjaufelte. Sen Schrei, ber fid) ben tfnie gelten fie nidjt mebr. Sie lag lana

ibr jettf bod) entrang, begrub ber Sturm. ÜUlit neben bem ©eretteten auf bem naffen «oben,

aufiigeftrecften ^pänbeu flog fie oorroärts, fdjlug bin, Unb ibr ftofjwetfer, fliegenber, feudjenber Ültem

raffte fid) auf, jagte weiter, bi§ fte jur Stelle roar. tönte in baS fdjwere JHödjeln be§ Jßurfdjen.

SJlit einem Göltet nabm fie alles auf: er hing Sic 3But beS Unwetters fdjien ftd) nod) 5:1

am iöaum. nidjt h»dj. Ser Stricf, ber nerfuotete, fteigern. 2113 roären e§ 9iuten, bog ber Sturm
mit bem bie SDIäbdjen il)n gefdjlagen hatten, roar bie Zäunte, fdjmetterte tiefte ineinanber ju un=

furj umgelegt. Gr batte ftd) am Slfte betrieben lösbarer 93erfd)lingung , peitfd)te bie Sellen fall

muffen, um ben Stopf in bie Sdjlinge ju fteefen. See, ba§ fte fdjroar* aufwiegen mit roei|en glatt'

Sein ©efidjt roar blaurot . . . ftenben Sctjaumfroneu unb lang über bie Ufer

Seinen Olamen fd)reienb, bie heiligen anrufenb, fdjlugen, fcbleuberte bie grofjen Kröpfen mit

beteub roar Maffia Shibno in ihrer Sobesangft "^raffeln roeiter, baß es" ben ©efictjtern roeb tat,

herangetreten. Gin Keffer batte fie nidjt. Unb unb beulte baju fein irre§ Sriumpblteb. Sa*tt

fie roupte, ba& e§ fid) nur um bie fleinfte Spanne ba§ .Hradjen beS Storniert, ba§ nidjt aufborte.

,^eit banbeln tonnte, roenn er überbaupt nod) Gs fdjien, als roären fid) jroei ©eroitter begegnet,

äu retten roar. bie nun miteinanber fämpften unb oon benen

^nftinftio umflammerte fie feine Stnie unb bob feines roeid)en wollte. Sie ganje ©egenb lag fafl

ben mädjtigen ftörper an, fo roeit fie nur fonnte. ununterbrochen in einem gelben, fallen 2idjt, unb

2)lit einer £>anb taftete fte an feinen Jaicben hin, in feltfamen Jeuerlinien, roie jäh jüngelnbe

ob aud) er fein ÜDieffer barin hatte. Sie fühlte Sdjlaugeii, roarfen fid) fortroätjrenb 3Mitje burd)

eins. Sie befam e$ heraus. Sie mußte ben bie Spelle — aber nid)t nur überm 2Balbe nieber.

$urfd)en nod) einmal langfam in bie Schwinge judenb, fonbern faft im gleid)en ÜKoment. obtu
1

gleiten laffen. ftd)tbare äJerbinbung, aud) über bem See flademb.

Sod) bli^fdjnell, im gleiten ÜJioment, roie Sas bauerte lancie.

«ine 2Bilbfatje roar fie auf bem ^öaume, b«ng am Sa ridjtete ftd) ^ogumil ^Jmsi mühiam auf,

fclben 9tfte roie er unb fdjnitt ben Stricf burd). al§ begriffe er nod) nietjt ganj, roie er hierher

Sdjroer, roie ein Stüct Jpolj, fiel ber Körper fäme. Unb als roäre ber gleiche 3öille aud) in

auf bie 6rbe. \i)x tätig, erhob fid) Skffia öubnq.
Rein 31tmen, fein ^uefen — nid)ts\ Sie Ser ^urfd) legte bie eine £>anb — auf bie

fdjleppte ihn auä bem Schule b«äi Raumes tyxauä anbre ftü^te er fid) — an feinen £>al§, als fd)mer,\e

mitten in ben nieberplätfebemben 5Hegen h'uein eS ihn ba. 9Jiit einemmal rourben feine Slugen

unb begann meebanifd) unb ohne 2lufhören ihn fahrig, irrten ab, glitten fdjeu au bem Stäbchen

ju fneten unb ju reiben. Sie hatte bas" gefehen, hinüber unb fenften fid), roährenb fein 2ltem

als nötiges v$ahr im See berHnedjt ertrunfen roar. ftärfer ging.

3bt fraar, nom JHegen burdjnäfjt, oom sJGßinb @r erfannte in bem ©lanj beS SQ3etterfd)eines

Sermüblt, oon 33üfd)en unb ftreifenben 3roeigen me "^Qninud)na roohl, obwohl fie ganj anbers

aufgeriffen, hing ihr in febweren naffen Strähnen ausfab al§ fonft - faft wie ^Barbara v^asjewsta

berunter. Sie unaufhörlich herabgießenben fluten mit bem gelöften , in ferneren Strähnen herab*

burd)weid)ten bie leidjten Sleiber oollftänbig ; in fallenben ^aar.

feud)ter @lut flebte ihr alles am l'eibe. ^vt Unb al§ fte beibe nun fd)wiegen, ftd) du«

Sirme fühlte fie nidjt mehr — fo rieb fie ihn, fahen, fortblicften unb ferner atmeten, brüefte

feud)enb, oerjweifelnb, hin unb wieber einen ab« Sogumil ^ru§ plötjlid) bie Sauft gegen bie SJruft.

gebrod)enen2autausfto&enbunbrrrbetenb: „üebe!" Gr fd)ämte fid), unb bie Sdjam gebar immer

Ommer bumpfer warb ihr; immer fernerer bie Sßut bei i^m. 0" biefer 9öut wollte er auf«

fünfte c§ fid) auf fte herab. Sie fonnte nidjt flehen.

mehr. Sie wollte hören, ob ein ftünfdjen Sehen 9Bas in aller SBelt fie mit ihm ju fdjaffen habe?

iatihmwar: fie uermodjte e« nidjt, benn ju wilb 2Bie fte bajufäme, fid) in feine 21ngelegenljeiteu

9lur jwiufernb fonnte fie oorwärtä fehen.
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j\u mifcfjen? 3BaS fic jetjt um biefe &eit unb
bei btefem 5Better l)ier braufjen wolle? Unb
baß er fte nieberfdjlagen würbe, wenn fic üjm
partout immer in ben 2Beg laufe. (Sr brause
nidjtS unb niemanb — am allerroenigften fte, baS
Äinb!

Slber baS alles brobelte roofjl in feinem £>erjen

auf, bod) eS wollte nidjt fodjen unb überfdjäumen

wie früher. (Sr mar nid)t meb,r ber alte. es
mar etroaS jerbrodjen in ihm. dr brachte nidjtS

mehr fo recfjt IjerauS, befonberS fetjt nid)t, roo er

in ibre Hugen fab,.

Unb er fdjüttelte ftd) nur, ba§ ein üeil beS

SGBafferi oon if)tn abfpritjte, unb fagte fdjroer,

mit ©roll in ber (Stimme:

,,3d) banfe bir nid)t, Saffta Subnt)!"

„.£>at nod) niemanb oerlangt," erroiberte fte.

es fränfte Tie bod), bajj er jefct, roo fie fo oiel

Sorge, sJiot unb SJlüfje feinetroegen gehabt, gar

fein anbreS 3ßort fanb. Sieber b,ätte er fdjroeigen

foüen. Unb roäfjrenb iljre ©tum ftct) furdjte unb

fte baS .Jpaar jufammennab,m, baS fte auSroanb,

als wäre eS ein Sud), fetjte fte fjerb Ijütju : „Tu
bift mir ein Sdjöner!"

„Unb bu," gab er jurücf, „bift immer ba,

roo bu nidjt fein follft."

„"IBüBt' id) nidjt. ^ur einmal ... an ber

Cueüe ..."

2llS müffe er ftd) befinnen, fcfjroieg er.

„9ld), bamals. TaS ift lange fjer,
s
t<ani. Seit*

bem ift oteleS paffiert."

Unb als fäme mit biefen SBorten Sdjam unb
Sd)anbe, Sitterfeit unb Serjroeiflung jurücf, preßte

er bie Sippen jufammen.
„$öarum oerfolgft bu mid) benn? Söarum

bift bu immer binter mir ? Sarum b,aft bu mid)

ntd)t böngen laffen unb bift inS Dorf qelaufen:

.Spannt an . . . Traujjen fjängt ber Sogumil
%<ru8?"

Sie iad)te furj auf.

„Unb injroifdjen, pfia frero, fjättft bu ge*

fdjaufelt, unb roenn bein Sßater gefommen roäre,

roär'S alle geroefen. 9Jur ber Stftfjler bätt' eine

Seftellung gefriegt. #e?"
„TaS foüt' er, sJ$ant, unb baS roär' gut ge»

roefen. 3d) bätt'S lieber gebabt."

„Unb id)?" fd)rie fte auf. SMudj fte roar jetjt

in ^orn gefommen. §t>xe klugen blitzten.

Tod) als bätte fte juoiel oerraten, rourbe fte

rot unb jagte heftig:

„Wlaub nur nidjt, eS ift beinetroegen. Slber

jeber Gbriftenmenfd) f)at bie $flid)t, einen anbern

cor eroiger UJerbammniS ju retten."

Ta fdjtoieg er. @r blidte Tie immer nur an.

3n Serroirrung unb Serrounberung unb balbetn

^erfteben fab er in iljre 9fugen. O^mer nod) lag

ifjr Sd)rei in feinem Obr: „Unb id)?"

SBaS ging eS benn fie an, ob er lebte ober

tot roar? ^aS tjattc benn bie ^aninudjna?

Ter Jtopf roar it)m nod) ju bumpf. Ter ©e=

banfe ging oorüber. Slber ibm roar, als roäre

bieSruft jum erftenmal feit Tagen ifjm freier

geroorben.

Ta taftete ftd) ber Suridj oorroärtS: „3dj

geh/!"

Sie nidte nur. Sie roanbte ftd) nad) bem
Saume. Sie f)ob ben Strid auf.

6r fab, eS unb jtttfte jufammen. ^ortroäfjrenb

befiel ibn ber Sdjroinbel. SS freifte fo merfroürbig

oor feinen Slugcn. (Er mufjtc bie $änbe aus»

ftreden, um etroaS ju fäffen , roeil ftd) runbum
alleS brebtc.

Unb bod) roäre er gefallen, roenn Saffta Subnu
nid)t, als roäre eS feibftoerftänblid), it)n gehalten

unb geftütjt 1- Litte.

Sr roebrte jomig ab: „Saft mid)! — @et)!
-

Slber fte fagte furj: „Tann bätteft bu bie

Unoernunft oorber laffen füllen! .Homm!"
Unb roiberroillig, roäb,renb etroaS in gebeimer

SEBut in feinem Innern roiberftrebte, fdjrttt er,

fdjroer auf ibjen 2lrm unb it)re Sdjulter geftü^t,

unfidjer oorroärtS.

9Bar er benn baS, Öogumil 'ißruS, ber

Stärffte beS Torfes? ©ehalten oon bem
Äinbdjen?

3Bie eine Sdjmad) roüb,lte bie eigne Sd)toäd)e

in ibm. er madjte b,aftig ein paar Sdjritte allein,

er lief, er taumelte unb bielt ftd) ftäbnefnirfdjenb

an einem Stamm feft, bis baS sJ)iäbd)en roieber

neben ifjm roar.

„es gel)t nod) nid)t," fprad) fte ruljig, bod)

obne Spott, unb führte iljn roeiter.

Seine ot)nmäd)tige SBut gegen ftd) felbft aber

ridjtete ftd) mebr unb mebr auf feine Helferin,

^mmer oerbiffener roarb feine ÜKiene. er roar

fo ganj in ib.rer |>anb. er, Sogumil "ißruS, in

ber ^>anb ber 2Betber unb Sinber. Unb immer
roieber bie jornige %va$e: 3Barum b,atte fte ibn

abgefd)nitten ? $efct roäre aüeS fdjon gut, alles

Iängft oorbei! vJlur immer fd)roerer rourbe baS
Seben. TaS Seben, baS er jefct ber ju banfen

t)atte, bie neben ifjm ging.

3BaS er oorgeb,abt, roar eine grofje Sünbe
geroefen. Steine tfrage — er rouftte baS allein!

Slber ju groß roar bie Scfjanbe. er ertrug fte

nid)t. Unb befonberS je^t, roo nod) bajufam,

ba§ bie ^aninudjna erjäblen fonnte: ba gebt er,

ber Sogttmil ^ruS, ben id) jroeimal oom Saum
gcfdjnitten

!

sJWaria ^ofepf) . . . nein, nein! Sieber nod)

einmal bie furje sJiot unb 3lngft. es bauerle

gar nidjt lange, bann füljlte man nid)tS- mebr

;

nur ein Traufen, roie baS SJleer braufen mußte,

rjörte man.
Unb als roiffe er, bafj er feiner güfjrerin unb

Segleiterin bamit roeb täte, als fönne er fo feine

aus ©ram unb Sdjam geborene 5But an if>r auS=

laffen, fagte er:

Utbft «anb unb »l«r. CtiOD.«u*flabe. XXIII. i 10
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„$er Jtfchler fommt um feine Slrbeit bocb

nid)t. $>as merf bir nur. Unb morgen fann

er fd)on anfangen. 2>te 3)lüt)e, ^aninudjna, mar
umfonft."

2Iud) „^aninud)na" nannte er fte, um fie ju

tränfen.

„So?" fprad) fte nad) einer v$aufe. „$>ann

roär's . . . roirfltd) oorhjn . . . nid)t nötig geroefen."

Sur} unb gepreftt lad)te fte auf.

Slber plöfcltd) fam fte in
N4But. ^b,re klugen

funfeiten, ihre Stimme roarb hart unb gell, ihre

£)änbe pacften ben *8urfd)en an ben Sdjultern

unb fdjüttelten ben nod) Unftdjeren.

„*33tft bu benn bes Satans? Sag fällt bir

benn ein? 2Bas roillft bu benn tun, bu Sumpen»
fetl? SBeShalb benn? "Jln feinen benft et —
nidjt an feinen 3Jater, nid)t an bie ^ferbe, nidjt

an bas Üanb, ntd)t an ftd)! Groig roill er oer»

bammt fein. SBeshalb benn? Sprid) bod) . . .

fo fprid) bod)!"

Xurd) all it)ren 3orn fd)rie nod) oernebmliajer

bie ^urd)t.

SoflUmil ')$rus t)örte bas. Unb roieber fam
bie SBerrounberung oon oorljin über ihn, roieber

ber ©ebanfe : ."Bas gebt benn bid) es an, ob id)

leb' ober tot bin?', roieber bas ißerftetjen, in bem
ihm leid)ter roarb. .Siel), fteh,' bad)te er, .fo eine

bift bu !• Gr hatte gar nidjt geroufjt, ba& jemanb

feinetroegen fo oiel ©efd)id)ten madjen würbe.

Unb in biefer üßerrounberung batte er ftd)

willenlos unb ohne ftd) ju roebren oon ihr

fdjütteln laffen. Gs tat ibm faft roohL

2lls fte bann aber fdjroieg unb ihn böfe an*

bli^te, mad)te ev ftd) mit einer fräftigen |>anb

beroegung frei.

2ld)feljuctenb roanbte er bas ©eftd)t fort

oon ibr.

„3Boju bie pyrogen? 3d) glaub', bu roeijjt

genug, 3d) braud)' im $orf bie Sdjanbe nidjt

erft ausjufdhreien. $a8 beforgen anbre. Unb
roeshalb ber ^ogumil i*rus hängt, roirb jeber

roiffen."

Unb bann rourbe er jum sJlnfläger unb fdjrie

fte an in .£>ofm unb UJerjroeiflung: „
s2Bas foll id)

benn tun ? .Ipe, ^rinjeffm ? .herumgeben unb ben

Jtopf einjieben, roenn bie üeute ladfen? £en $ut
abnehmen unb ,banfe- fcgeit, roenn fte mid) treffen

unb oerfpotten ? S^fia frero, bas roillft bu rooljl,

besbalb baft bu mid) abgefdjnitten. 21ber id) lauf

mein Üebtag nid)t 'tum mit ber 8d)anbe: id) roill

nid)t, bajj es beißen foll: ba gebt ber SJogumil
s}}ruS, ben bie SBeiber gefdjlagen haben! Ober
foll id) eud) töten? ©efängnis fpajieren?

£>aba, mein Jäubdjen, baju ift ber SJogumil "^rus

aud) je§t nod) ju gut. 8Ufo? 3Bet$t bu roas

«efferes ?"

Gr fdjroieg. Gs jucfte bitter um feinen sJJlunb.

2)ann fpucfte'er aus: „$as fann ein
sBeib nidjt

oerfteljen."

Maffia 93ubng roar ganj ftill unb tiein ge*

roorben. ®eftd)t blatte ftd) oor Sd)am ge=

färbt. Sie antroortete lange nid)t. Grft oiel

fpäter fprad) fie rubig, faft Demütig:

„Wiemanb im $>orfe Iadjt. 3)enn niemanb

roetfc es."

Gr ftutjte.

„Süg nid)t!" rief er bann fdjroff. „'Sei fo

oiel Söeiberjungen
"

2lber fte fab, it)tt gro§ an unb roieberbolte:

„Diiemanb roei^ es!"

@r roollte es nid)t glauben, er trat einen

3d)ritt oor, er fd)ien fte mit ben ^liefen ju burdj=

bobren.

35ann t)ob er bie $anb. „(5r}äf)len fann man
oiel. $as roär' ein SBunber. 3Bie foüt* bas roobl

fein?"

„'Jltctit fdjroer! $d) fjab' bas . . . fdjon fo

gemadjt. Sie f)aben es mir alle oerfprodjen."

,,^u unb immer bu!" fagte er fopffdjüttelno.

,,vld) f)ab' nid)t gebad)t, ba§ bu fo oiel fannft.

2iad)t' immer, bu bift nod) bas Sinbdjen."

Unb ba lief jum erftenmal ein gutmütig--

fpöttifd)er ,Sug um feinen ÜJJunb.

,/Jiu^t aber nid)ts. Sie folgen bir bod) nid)t.

Unb roenn alle folgen — Barbara "^asjerosfa nidjt.

Sie lad)t, öasjenta. Sadjt unb fjat aües längft

über bie Strafe roeggerufen."

„Barbara ^asjerosfa ift fort."

„ Jort? Seit roann?"

,,®leid) ben Jag barauf."

„Unb fommt nicht roieber?"

„Wie!"

@r ftanb plö^lid) gro^ unb aufrecht ba rote

früher. Gr fd)roanfte nur leife. ^ann aber padte

er mit eifernem ©riff ifjre |)änbe. Um bie Snödjel

griff er, als roollte er fte jerbrürfen.

„Sprid)!" fagte er nur, raub, fpröbe.

(Ss tat ibr toeb, bod) mad)te fte feinen $er«

fud), ftd) ju befreien. Unb ftorfenb crjäblte fte.

2)a0 Barbara baS 5^orf oerlaffen unb roaS fte

gefprodjen f)ätte. ^>a% bie anbern nun obne ^>alt

unb oor ^urd)t ganj irre roären.

Sie merfte, roie feine 9lugen aufleucfjteten. 2)0

malte fte iljtn aus, roie es abenbs oor iljrer ^>ütte

Verginge. s4Ba§ man oon feiner Kraft bertd)te,

roas man oon feiner iHadje fürchte, unb ba§ alle,

bie Um bamals gefcblagen hätten, bereit roären,

alles ju tun, roas er oerlange, roenn er ihnen

nur werjeibe, roenn fte ber 5lngft lebig roären.

So bidjt hjelt er fte, bajj fte bas leife, jurüd'

gehaltene Jteudjen feines Sterns hörte. Gr nahm
ih,r bie 9Borte oon ben Sippen. SJiit jebem, fd)iett

if)in, fiel etroas SdjroereS oon ihm. 9lls befreie

ihn jemanb oon bem größten ieil einer Ungeheuern

i'aft, bie er getragen unb bie feine fträfte über-

flieg, atmete er auf. Sßm war jumute, als füge

ftd) Gebrochenes roieber jufammen, als fönnte es

boch nod) einmal heilen.
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Unb eine grenjenlofe Tanfbarfeit fcbrooU in

itnn auf. <£r merfte rooljl, bafj biefeS Kinbdjen

bier, bie Maffia 33ubng, baS £>afenlippd)en, baS

meifte getan unb bie 31n<ift ber 2Jläbd)en nad)

Kräften gefd)ürt hatte. Unb einen 3lu^enblict

fpannten fid) feine ÜDluSfeln, als rooüe er fie nod)

näher an fid) heranziehen unb ftc an feine 93ruft

reißen. Tod) im felben ÜJloment gab er fie frei.

„@S ift gut," fprad) er nur.

„Unb roirb ber Tifdjler nod) immer Arbeit

befommen?"
@r surfte bie 3ld)feln.

Sie jebod) fat) ib,n groß an unb ftrecfte ihm

bie £anb bin.

„Tu foüft mir oerfpredjen, 93ogumil ^ßru§, baß"

bu nicht roieber bie Unoernunft begebt. ©d)lag

ein! 0* benf, id) bab' ein 9ied)t barauf."

„Tu?" roollte er fragen. Gr liefe eS. @r legte

jögernb feine Jpanb in ifjre — bie mächtige sJ?ranfe

in bie fleine fefte. Qx lädjelte babei. 6r mufjte

an bie Cuelle benfen.

„SBobl, id) oerfprecb/S. Solange niemanb

erfährt, roaS beut . . . gefd)eb,en ift."

„Ta fannft bu ruhig fein. 3d) bin fein Kinb

mehr."
(Et blirfte fie an.

„Wein, sJkni — fein Kinb mehr. £eut fjab'

id) oiel gelernt. 9lud) baS! SBarum lernt man
immer am meiften in ber Dlot V"

(Sin gittern lief burd) ibren Körper. @S mar
ftreube. „^ani" hatte er gefagt. ©ie mar für

itjn baSfelbe roie bie anbem.
*"

Wid)t mebr bie s}?ani*

nud)na, nid)t mebr blofj baS Kinbdjen.

„friert bid)? ®S mufj fpät fein."

„
sMix ift roarm. Unb jefct roill id) geben."

„SMS mann? @S ift oiel ju befpredjen nod)."

dr roollte btnjufügen, bafj fie ibm Reifen müffc
— er oerfdjlurfte eS. Ta oerfprad) Maffia 5iubnt),

tbn morgen roieber ju treffen.

Unb al§ er ging, brebte er fid) nod) ein»

mal um.
„3BaS habt it)r auS mir gemad)t!" fagte er

unb fd)üttelle ben Kopf. Cime eine (Srroiberung

abjuroarten, Klint t er burd) bie Würben.
Sud) Maffia 53ubmi ging ibrem £jäuSd)en ju.

©ie atmete tief bie reine Suft ein. 2U§ bätten

©türm unb ©eroitter alles Kranfe unb ©djroüle

befeit igt, brang tjerb » frifetjer 9fud) auS IBieien

unb Jvelbern. Tie Kräfte ber (£rbe fdjienen burd)

ben Stiegen getoetft ju fein unb auS Willionen

*$oren emporjubampfen. 9ln $almen, 33üfd)en

unb Räumen b»n9*n no«b bie blanfen Tropfen,

bod) regnete eS nid)t mebr. Ter Gimmel roar Ijell

unb grau. On oet f^rne jroinferte aud), roie ein

Äa$enäugd)en, ein ©tern.

Steffin sBubnrj baKe nod) bie legten 2Borte beS

Wurfdjen im Dbr.
2ßa§ fie auS ib.m gemad)t bätten!

Wer fie roar nid)t traurig barüber. Sie

fummte oor fid) b'»- Sie rupfte einen l)od) 3

ftebenben $>alm unb biß barauf. Sie roar fo

ftiU-frÖblidi, als fäbe fie eine Aufgabe oor fid).

Unb ibr $erj roar ooll großer SMebe, als

müßte fie bie Sinne bebnen unb etroaS an bie

Söruft nebmen.

2Ben? Sie ladjte laut auf. Väterchen Kar--

boroiaf ? Cber einen öefenftiel?

^bre Kleiber unb Schuhe roaren nid)t trorfener

geroorben, bod) ibr roar roarm unb beinahe beife

Sie ging aud) nidjt gleid) ju Siett. Sie fdjlid)

leife in ben ^iegenftall.

Sßarmer Tunft fdjlug ibr entgegen. Tie Tiere

lagen ba, in ber Tunfelljeit leud)teten itjrc großen

klugen. Sie beugte fid) ju iii:u-ti binab unb brürfte

fie feft an fid). ^br roar, als müffe fie bie iliebe,

bie fie in ftd) trug, nod) irgenbroem bejeugen.

^ani Sufebia, bie ältere, fd)roarje, merferte leife

unb ließ fid) bie l'iebfofung aud) rooblgefallen.

^ani Valeria jebod), bie oerjogene, roei^e, roollte

fto&en. ^x mod)te bie 3eit für ben SBefud) nid)t

paffen, ober bie Diäffe, bie ba« 9Jtäbd)en Ijerein^

bradjte, roar ibr peinlid).

Ta bradjte Maffia ^öubnq ibr ftäfon bei. Sie
fam fid) febr roidjtig unb oor fid) felber gro§ oor,

feit aud) SJogumil i<ruS b^tte eingefteljen müffen,

ba§ fie fein Kinb mebr roar.

VII

Tie Arbeiter, bie ben 33ad) ausbaggerten, frieden

fid) an unb fd)üttelten bie Köpfe.

„211S bätt' er ben Sgl gefeben, ben böfen ©eift,"

murmelte ein Hilter, ber bis über bie Saben im
Sd)(amm ftanb.

Unb beimlid), mit einem Seitenblirf, ftreifte er

«ogumil "^ruS' ©efid)t.

!öogumil s^ruS arbeitete roieber. 2lm SJlorgen

nad) bem furd)tbaren Unroetter roar er in ben

Würben erfd)ienen. @S roar füfjl unb trübe, bod)

aber flauten bie l'eute oerrounbert auf: roaS

mad)te er mit einemmal für SWoben? 6in ^alS«

tud), pfia trero, trug man bod) nid)t im Sommer
bei ber Arbeit!

Unb 100 roar bie fredje Suftigfeit? Ter^ogu«
mil roar fein leidjter ^err. Konnte felber für

jeljne fdjaffen unb oerlangte baS uon jebem. Ta
batte eS ieben Slugenblicf einen ^lud) gefegt, ber

faftig über bie Häupter jog.

Seit er jebod) ein paar Tage gefeblt, roar er

roie oerroanbelt. Ginen böfen forfdjenben 93lid

oon unten ber Ijatte er über bie fieute geworfen,

jebeS ©efidjt gleicbfam fefunbenlang belauernb.

9lber fein ©ort. ©eber ein eviudjen roar ju bören

nod) ein fred)eS S!iebd)en, roie eS fonft lüofjl bie

©tunben oerfürjt hatte. 91iemanb fonnte fid)

barauS einen : KV int ntad)en.

Unb mit bem emften ®efid)t fd)affte er, ohne

fid) 9iube ju gönnen, obne aufjufeben. 91IS roäre

er mit bem Stopf ganj roo anberS.
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Seltfam unb unerflärlid) ! ($s war eigentlid)

feinem red)t, baft er nid)t fluchte unb fdiimpfte.

Tas hatte mal baju gebort unb mar eine 31 b»

roedjflttng geroefen. Unb nun bas einige Sdjroetgen.

.£in unb roieber fttrje 3lnorbnuttgen. Wiemanb
burfte ba roiberfpred)en. (£r rourbe jetyt gleich

bunfelrot, als roittere er etroas babintcr. Unb aud)

roenn biefer unb jener lad)te, hob er utiammen»

fdjredenb ben itopf unb filterte ben '^rorjlidjen.

3luf ber Torfftrafte lieft er fid) aud) jefct nid)t

bliefen. 3lber 3lbenb für 3lbenb fd)Iid) er burd)

bie .frürben jum Cueü. Unb 3lbenb für 3lbenb

fanb er bort Maffia JBubnn.

Tas roaren bie Stunbcn, roo er frei atmete

unb ieber Trurf oon ihm roid).

<5r brauchte nur Maffia« ©efid^t ju feben, if)re

feften, oertrauenben, gleidjfam aufridjtenben 3lugen,

unb fein £>er$ ging' leidjtcr. Oft fagte er fid):

roesbalb ?

©eil ftc ihn bem l'eben gerettet ? Tas Sehen

mar itjm nod) nid)t roieber behaglich, genug, baft

er bafür hätte banfen mögen.

<£s roar nur, roeil fte bie einzige roar, mit ber

er über alles reben tonnte. Unb fte t)atte fo eine

3lrt, ibn ju ftäblen, itm roieber ftolj ju madjen —
pfta frero, bie "JJaninudjna, bie "ißaninudma

!

Tie i>aninud)na? Wein, bie i{ani.

•Sie faß gewöhnlich, im 3Öalbbämmer am faüem
ben Cueü, hatte bie Änie herangezogen unb bie

3lrme barum gelegt. 3m Tunfein faben ibn tt>rc

31ugen art.

„38ie lange," fragte fte, „rotrb Barbara ^as*
jerosfa nod) red)t behalten, baft bu im £od) bleibft

roie ber 3)iaulrourf?"

Gr aber mad)te nur eine $anbberoegung unb

fdnuieg. <5§ roar nun einmal fo: er wollte auf

bie Strafte nid)t red)t hinan*. 3lümäblid) glaubte

er iljr ja, baft bie Tinten cor 3lngft unb Sd)eu

gitterten. 3lber fte nur feben, roar fdjrerflid). Tenn
mit ben beugen feiner Sdjanbe fam bie Sdjanbe

felbft auf ibn ju unb roarf ibn ju "öoben.

Maffia füblte rooljl, roas in il)tn oorging. Unb
mit jebem 3Borte, bas fte fprad), ftärfte fte fein

Selbftgefübl. Tod) merfte fte balb, baft fte bamit

allein nod) nid)t jum ^iele fam. Sie muftte auf

eigne Jauft hanbeln.

Qjin§ oor allem brängte fte baju. 3luf bie

Tauer roaren bie 3)täbd)en nidjt in bem ^uftanbe

ber fturdjt unb $ebrütftbeit ju erhalten. 3lls Jag
für Jag oerftrid), obne baft 33ogumil sJkus fid)

feben lieft unb regte, fdjroanb leife bie bumpfe
©rroartung. 3tid)t lange, unb alles muftte roie

früher fein.

Vergebens ftrengte fid) Maffia ^ubnn an, biefc

natürliche öntroidluttg aufjubalten. Obre 3öorte

jogen nid)t mehr. Selbft bie 3lnbeutung, baft ber

Surfet) Sd)recflid)e§ plane, oerfing nid)t mehr mit

aüer s
JJiad)t.

Qt§ roar ein ?;veti<i$ 3lbenb, unb bie Tirnen

batten fid) roieber oor ihrer £>ütte oeriammelt,

als fie bas ftärfer benn je füblte. (£s tat ihr roeb

unb ibr mar, als jerrinne ihr etroas unter ben

Öänben, roas fie mül)fam gebaut, unb als gefebche

nidjt nur ibr, fonbern aud) Sogumil i'rus ein

üeibs bamit.

Sie fonnte bas Sdjroaljen ber Timen nidjt

aushalten unb fdjlid) fid) ins £aus. 3lls fte

jurüdfam, hatte fie bie Sippen feft aufeinanber-

gepreftt. Sdjroeigenb lehnte fte fid) gegen bie

3Jlauer mit einem entften unb forgenooüen'Oeficht.

$alb fiel es ben anbem auf. Sie fcberjten

mit 3?äterdjen Harboroiaf.

„#u, ein ®eftd)t, Sksjenfa ! — £>aft bu heut

nad)t geträumt? — Oft bir einer untreu? —
3i>a$ rebft bu nid)t?" febroirrte e§ burd)einanber.

Sie fd)üttelte nur ben ftopf.

„i'ad)t nur! Sonntag roerbet ihr nid)t lachen,

fonbern meinen.

"

„3lüeS egal," fidjerte ber ityilofopb auf bem
'^änfdjen, „beibes> geht oorbei — fdjön oorbei,

fd)led)t oorbei, immer jebod) oorbei. 3lber roenn

man jung ift, benft man, e§ bleibt."

3iiemanb fümmerte ftd) um 33äterd)en. 3lad)

einer furjen Stille unb Spannung roar Maffia

'üubnt) umbrangt.

„äöas ift los? — 2Beiftt bu roas?"

„
s3hd)t oiel unb nid)t hier."

Tamit fdjritt fte etroaS nad) ber Seite, unb

roie Tauben, oon benen jebe ba$ erfte unb befte

Horn erpiefen roill, flatterte ber Sd)roarm ihr nad).

,,3d) fagte fdjon," fprnd) fie, „ich roeift nid)t

oiel. 9luf bies, baft ihr Sonntag roeinen roerbet.

Tenft ihr an ba§ (9eroitter ? (Ss i)<xt Tage unb

lochen in ber Üuft gelegen, ehe es fam. Tann
jebod) fam eS um fo fcblimmer."

„3öooon fprid)ft bu, Maffia?"

Öofepha ^»offmann, roeldje bie «frage tat,

roar blaft.

„33on ^ogumil ^rus," antroortete fie.

Ta fd)roebte roieber ber SRauboogel über ihnen.

3lun, roo ein fo fefter unb naher Termin genannt

rourbe, fenfte ftd) roie ein 9llp bie faft fd)on ab-

gefcbüttelte ^urd)t oon neuem auf fie herab. 3tls

trügen fte Scheu, laut ju reben, tufdjelten fie.

Unb immer roieber: Sonntag . . . Sonntag!
S^lö^Iid) aber fprang 9Jcaria Soffaf auf Maffia

ju unb paefte fte an beiben 3trmen.

„Sprich," fagte fte, faft heifer, roährenb bie

31ngft in ihren unruhigen 3lugen faft — „roas

roill er uns tun?"

Tie s}?aninud)na judte bie 3ld)fcln.

,,^d) bin nidjt feine Vertraute."

„3lber bu roeiftt e8 bod) oon ihm ?"

„Out geraten. 3?on roem fonft? $ab' aud)

roeiter gefragt roie 3Jlaria Äoffaf : roas roillft bu

tun ? 3lber er hat mir jur 3lntroort gegeben : @s
hat aud) mir feiner gefagt, roeldjen $(an ihr ba=

mal§ hattet."
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Tas roar richtig. dagegen liefe fid) nid)ts"

evmuenben. Unb oerroirrt, oerängftet, ratlo§ faf)

eine jur anbern, bis aller ©liefe roieber auf

Maffia ©ubntjS Slntlifc haften blieben.

(£troa§ $unfle§ roar über itjnen — boppelt

furdjtbar, roeil niemanb aud) nur abnen fonnte,

roaS eigentlich, geplant roar. Unb au§ Wot unb
öeftürjung erf)ob ftd> bie eineftrage: sIBer tjilft?

Ußer fd)ütjjt uns?
9iur eine fonnte ba§: bie Haninudjna.
„©asjenfa," fletjten fie mit erhobenen $änben,

„iua§ Iollen mir tun? SRat un3, laß un§ nid)t

im Stid)!"

^ofepba .Jpoffmann riß ftd) bie gelbe Rette

t>om.£>alö: ,/Jlimm fie, nimm fie, nur hjlf uns."

,,3d)? itann id) fjeren?"

„3a, ja — nur bu fpridjft mit 'ihm, bu ^aft

irjn befreit." Unb oon allen Seiten brangen fie

auf fie ein.

2>a3 £afenlippd)en judte.

„
s
Jlid)t möglid). 3" fd)roer baben mir tfjn

cjefränft. Sollen mir fungetjen unb fagen : .©erjeü)

un$, ©ogumil 'l*n:->, baß mir btd) hinten unb
fdjlugen ? 3ns" ©eftd)t roirb er un§ ladjen.

üöfdjen ©orte Scfjläge au§? 35a§ müßt itjr

einfelien. Sdjlag gegen Sd)lag. $eber befommt,

roaS er gibt."

3a, fie faben es" ein, fie nieften.

Unb Maffia ©ubnt) fefcte if)nen auseinanbev,

baß es nur eins gebe, roas boss größere Unbeil

abroenben fönne: freiwillig füllten fie alle cor itjn

bintreten. s)iid)t nur bitten: oerjeif) uns, mag
mir getan, fonbern bie Sdjulb aud) auf ftd)

nehmen: fcblng uns, roie mir bid) gefd)lagen.

£)ier ftnb mir!

HÖann? Natürlich, nod) oor bem Sonntag,

alfo morgen. 3Bo ? dtroa oor bem ganjen Sorfc ?

Steht, roo fein anbrer e§ fab. 2>ie große Sd)roierig=

fett: mer fonnte beroirfen, baß ber ©urfch oer«

ftänbigt mürbe unb fam? Niemanb befam ihr.

ju ©eficfjt, niemanb tjätte fid) aud) an ihn f)eran=

gewagt.

Unb roieber ruhten aller
s#ugen flebenb auf

ber s}Janinud)na.

„®ut," fpradb fie, „id) roifl jufehen. 3)od)

nun laßt mid). (5§ ift nicht leid)t, roas id) foll."

$bre Slugen blitzten lädjelnb über bie Sdjar

hinroeg, bie fid) nad) furjem 3lbfd)ieb bem 3>orf

juroanbte. Unb auf bem ganjen NBeg gab es

nur eine Stimme: 3)a$ roar eine! 50er batte

nod) fo oiel 2Jtut unb Satfraft roie ba§ 5ltnb=

eben? —
93affia ^ubun jebod) i'ab ben 35aoonfd)reitenben

nad), bis fre ihren ©liefen entfdjroanben. $ann
ging fie rafd) nad) ber anbern Seite.

\,$u fommft fpät," fagte ©ogumil ^?ru§ an

ber Cuelle.

„Seffer als gar nid)t."

Sie beugte fid), tranf unb benetjte bie Stirn.

„£>aft bu Schmeijeu?"

,;M . . . man beult allerlei."

(£r b.ob bie £>anb.

„$as ift baei fcblimmfte," erroiberte er. „3imner
bas 2)enfen. Niemanb erfreut es, nur Initerdjen

Jlarboroiaf.
v
J(od) nie in meinem iieben l)ab' id)

fo oiel gebadjt roie je^t. iagä, narijtö . . . felbft

bei ber Arbeit."

Unb al§ ob er müf)fam nad) bem s
Jlusbrucf

beffen ringen müffe, roas tf)ti beroegte, fügte er

mit faft fd)merjlid)em (Sefid)t unb fdjroerfäUici

binju:

„2>as Kenten . . . mad)t bie Sdjanbe . . . nod)

bitterer."

„3a," fprad) fie ernft unb mit fo flarfer ©e«
tonung, ba§ er unroillfürlid) ben Sopf f)ob.

Ta mußte er (äd)eln.

„
sBas roeißt bu baoon?" (Sr l)ätte fie fogar

beinahe roieber „Äinbdjen" genannt.

„!>ab'§ gebört. i?on oiekn, bie fo in bitterer

Sd)anbe roaren. 2>ie l)aben geroeint unb gefdjrien,

unb immer gebadjt, gebadjt, gebad)t, Jage unb
9läd)te."

(Sr nirfte nur unb fdjroieg.

2)ie ^aninudjna jebod) fut)r fort, als eijäble

fie etroas %Jlebenfäd)lid)e§:

lt^d) Ijab's gebört oon ber 3ofepf)a ^offmann,
id) l)ab

f

5> gebort oon ber ©arbara ^a§jero§fa,

id) tiab'S gehört oon ber Sfflaria Jtoffaf, id) Imb'

aber ba§ roeißt bu ja. 2llle baben fie bie

Sdjanbe gebabt unb baben oiel leiben muffen.
2BeiHt bu, burd) roen?"

Sr faf) fie nur an.

,,$urd) bid), ©ogumil ^ru§. ^)aft bu nie

baran gebadjt?"

ßintönig fiel bie Duelle. <£§ roar füll im
näd)tigen £Balbe. lälan t)örte oon febr roeit

jeben Saut 6in $Raufd)en ber ©üfdje, ein Rnicfen

troefener ^rocige. ^Het)e mochten ba roedjfeln.

„Ol . . . nein," antwortete ber 33urfd) nad) langer

itaufe. „$d) tjab' rool)l baran gebadjt. 3lber ni'd)t

fo, roie bu e8 je^t fagft."

Unb al§ freije ber neue ©ebanfe, ben fie ba
au§gefprodjen, nun obne Unterlaß in feinem Jpirn,

al3 fönne er bamit nidjt fertig roerben, oerljarrte

er in bem fdjroeren Sdjroeigen.

35a ftanb ©affia 5Jubnn auf, um fortjuger)en.

„ftommft bu morgen?" fragte er. (£§ follte

fo l)ingefagt fein, aber bie fletjenbe Sitte flang

l)inburd).

„Sidjer," niefte fie. „©erabe morgen."
Gr rief i()r nod) nad). @r fragte, roa§ ba§

beißen folle.
sJlber fie Ijob nur bie £anb unb ging

fd)nell, mit il)ren febemben Schritten, roeiter. —
SBierunbjroanjig Stunben fpäter.

ißorn, sroifdjen ben erften Stämmen, ftanb

ttaffia unb fpäbte über bie SBiefcn.

hinter if)r regte fid) nid)t§. 9lur roie ein

fd)ro"ere§ 2ltmen fd)roamm e§ burd) bie Suft. ^5in
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unb roieber eine tetfe Arage : „ftommt er ?" Gin

S?opffcfjfittcln jebesmal bie 9lntroort.
sBiS bie ^aninudjna plöttftd) ben 3lrm hob

unb etroaS jurüeftrat. „Gr fommt!"
Obre kippen jueften ; ihre Dingen fud)ten ben

fid)
vJlabenben. Unb rafdjer ging ihre "öruft.

Sie fpielte ein geroagteS Spiel.

Slber entfd)loffen unb otjne ju jittern frfjritt

fte bem Söurfdjen entgegen.

„©elobt fei OefuS GbriftuS!"

Gr flutte. Sie grüßte ihn fonft anberS.

„3n Groigfeit, Groigfeit. 2lmcn," antwortete

er jögernb.

Unb fie, roäfyrenb fie bid)t an ihn herantrat,

feine .ftättbe faßte unb ibm in bie Slttgen fal)

:

„Od) banf bir, 'Üogumtl "^ruS, baf} bu ge*

fommen bift. Od) unb roir alle haben bid) fchroer

gefränft unb gebötjnt. Od) unb roir alle roiffen,

oaf bu morgen noch fdjroerer unS treffen roiüft

mit beiner SHadje ..."

„i*ani," fagte er erftaunt, r<erftänbniSloS.

„Slodj fdjroerer unS treffen roillft mit beiner

9tad)e," roieberbolte fie mit aller 33eftimmtheit unb
lauter, als eS fonft ihre 2lrt roar. Sie trat nod)

näher, bafj it)re fiörper ftd) faft berübrten, fab

flebenb in feine 2lugen unb brüefte feine £>änbe.

„3)u baft ein gutes ffied)t baju. Od) aber

bitt' bid), unb roir alle bitten bid): '-ßerjeib unS,

"öogumil s}kuS - fdjlag unS, roie roir bid) ge=

fdjlogen, aber cerjetb unS!"

Sie ließ feine .£>änbe loS. Sie hob flebenb

bie 2lrme.

Unb Wafdjeln unb fluittern, Sd)luch*en unb
Stöhnen, Murmeln unb QJitten: „Sierjeib uns!"

GS fam aus ben 53üfdhen. GS roar um ibn.

„Maffia!" fdjrie er auf.

2)a brängten fie fid) oor: alle, bie er jutlettf

in ber furchtbaren Stunbe gefeben hatte, ba fie

ihn fchlugen. Unb alle hoben fte bie §änbe unb
baten unb ftöbnten unb boten ftd) bar: „Schlag

un§, roie roir bid) gefdjlagen, aber oerjeib unS!"

$ie Schanbe fam roieber mit ihnen. 3)ie

2But oerjerrte fein ©eftrht. Gr feuchte. Gr ballte

bie $änbe unb bie fringer frümmten fid), als

roärcn fie morbgierig.

Gr roollte etroaS fagen — nur einen Schrei

befam er heraus.

Unb roäbrenb er fo ftanb unb jitterte, brängte

ftd) eine nach ber anbern heran: „33er&eib uns"
unb ganj btcht ftanb plÖ&Ucb roieber Maffia $ubm)
unb hielt ihm ben oerfnoteten Stricf hin: „5Häd)'

bid)!"

Gr nahm ihn. ÜJledjanifd) nur. 3)aS un«

geftümc Skaufen be§ Blutes febien noch alles"

Kenten unb ^ublen ju unterbinben.

Unb roie in Grroartung beS erften Schlages, ben

er führen roürbe, fchrooll baS üDturmeln, Settfjen,

flehen ber 9Jtabcben ftärfer ju ihm empor.

SDa gefebaf) e§ ihm, roie fd)on einmal: roas

atleS auch, in ihm brobelte, eS roollte nid)t fod)en

unb überfd)äumett roie einft. GS fanf jurücf unb
roarb ruhiger.

"Hon einem ©eftd)t bliefte er jum anbern.

OebeS angftooll, bemütig, baS Urteil oon ihm
erroartenb.

Unb bie ©ebanfen famen roieber, bie feit

geftern abenb ftd) burd) feinen Sdjäbel geroäljt

hatten, unoerfdjeudjbar, eroig r>on neuem ihn be»

brängenb: bafj er fo oiele, faft alle biefe, in

bitteres Seib unb Schanbe geftürjt.

Gr wußte jetjt, roie baS roar. Gr hatte fdjon

bie Wacht, als er ftd) in feinem fchroeren SBauern-

bett geroäljt, ben feltfamen ©ebanfen gehabt, ba§
fte eigentltd) quitt roaren : Seib für fieib,

s)lot für
9lot, Schanbe für Schanbe.

Stoppelt quitt jetu\ roo fte alle in garten
unb Cual feine SSerjeibung erbaten unb büfeen
roollten für ihre Sdjulb.

Unb gleichzeitig, ftärfer nod), überbraufte it)n

ein anbrer ©ebanfe: bafe er nun roieber frei bie

3Iugen heben, ladjenb burd)S 35orf gehen, jeben

offen anfdjauen fönne, roie er bie jetjt anfdjaute,

bie oor ihm ftanben.

3iMe eine ftreubeuroelle fdjlug baS burd) fein

£erj. Gr mu|te an ftd) halten, um nid)t auf»

sujubeln, um nid)t ein Strahlen in feinen SDlienen

ju haben.

Gr hob ben Stricf.

Jotenftille roarb. 3'tterno bueften fie ftd) alle.

2Iber roeit flog ber Stricf über ihre ^äupter.

„GS ift gut,"' fagte Sogumil s^ruS.

Sie oerfianben eS nidjt. Sie glaubten, er

roolle nidjt oerjeihen. Sie fragten.

SHit offenem 9Kunbe ftanben fte ba.

„Unb nichts, nid)tS brauchen roir mehr &u

fürd)ten?"

„
sJtid)tS. 9iur oon bem damals unb bem

§eut foll feiner erfahren."

3>ann aber brach ber ^(ubel loS. „Heiner,"

febrouren fte bei aflaria unb allen ^eiligen. 3o*
fepba ^offmann, in ber bie alte Siebe erroacht ju

fein fd)ien, wollte ihm burd)auS bie .£>änbe füffen.

Oebe hatte nur ©liefe für ihn.

Stur Maffia «uhnp ftanb abfeitS, mit einer

furche auf ber Stirn. Sie hatte eS ftd) anbers

gebadjt.

21m liebften roürben nun bie glüeflichen 3Käb*
d)en ben oerföhnten 9)ogumil ^ruS im Triumph
ins 3)orf gefchleppt h^aben, aber er fd)üttelte ben

.Hopf.

„
sfflenn ihr fo gut fein roollt . . . geht, meine

Sieben . . . Safjt mid) ei" bifjdjen ! 2Han fann nidjt

mit allen reben. Olur eine lagt mir hier, ©er
hat euch hergebracht?"

„Siie s^aninud)na . . . roer fonft?"

Gr fdjmunselte. „9Ufo bie Maffia. Schön,

fd)ön!"

Unter Sarm unb ©elächter jogen bie kirnen

Digitized by Google



Baffia Budny 135

ab. Sie wogten eS aber bod) nod) nid)t, ben

beiben, bie allein jurücfblieben, "Jlecfereien ju*

jurufen.

®S war rounberlicb, rote bie Stimmen ber ftd)

Gntfernenben, bie baS leife SRaufdjen beS SafferS
roeit übertönt halten, aömähjicf) ferner {langen,

roie eS ftiller unb ftiüer warb unb ber Duell nun
allein roieber fein Siecht behielt.

Die beiben fahen ftd) an.

SaS er oft getagt, faßte SJogumil s}JruS aud)

jetjt: „Du, unb immer roieber bu!"

3et}t leudjteten feine klugen in ©lücf unb
D)antbarfeit. Gr ging ungefd)icft auf fte }U.

Da fah er ifjre aftiene unb blieb flehen.

„91un banf id) bir bod)," fprach er. „Du
bift fo oiel jünger als id), unb immer lern' id)

oon bir. Sie bu baS roieber gemadjt baft!"

Gin Sädjeln flog um iljren tfRunb.

„GS roär' fonft ju fpätgeroefen," erroiberte fte.

„Tu hätten bid) \u tief im £od) oergraben unb
bie Dirnen hätten gefpottet. SaS roär' fdüiefjlid)

aud) baS fd)limmfte geroefen? Du hätteft mid)

unb bie anbern gefd)lagen. @ut. 3<h • • • M) •
•"

Unb plöfctid) fuhr fte auf: „Sarum baft bu
baS nid)t getan?"

„Seil roir quitt roaren," fagte er. Unb er er^

jählte, roorüber er je£t Wacht unb lag nach*

gebaebt hätte.

Sie mufjte einfetjen, bafj fte fclbft burd) ihr

geftrigeS ©efpräd) fein heutiges benehmen oer*

anlagt turne. Unb in ber trollen 2lbftd)t, ba& er

nid)t ju rad)füd)tig fei, hatte fte geftem aud) oon
feiner Schulb angefangen. Slber in bem GgoiSmttS
ihrer Siebe hatte fte bod) aud) babet nur an ihtt

gebaebt; er foüte nidjt burd) üJlajjloftgfeit feine

Sage uerfcblimmern. Dod) bafj er jurüefgab, roaS

er empfangen hatte, ben Schlag inS ©eftd)t, bie

brei Schläge mit bem ©trief, baS fd)ien ihr felbft*

oerftänblid).

Gr roar ju milbe geroefen.

„®ut," erroiberte fte enblid). „Das tnujjt bu
roiffen. Seib gegen fieib. Slber ich? SaS fjaft

bu mir getan, Srogumil? Unb fmb' id) nid)t aud)

bid) gefd)lagen? Sir beibe ftnb noch nicht quitt.

Unb id) roill mein Stecht."

Sie fdjritt fuchenb inS Dunfel hinein. 9Wit

bem oerfnoteten Stricf, ben er oorhin über bie

Häupter ber Dirnen gefdjleubert, fehrte fte jttrücf.

Gr lachte. Saut auf Iad)te er, fo frei, roie

bie ganje letjte Seit ntd)t mehr.

„Sieh, fteh, ein merfroürbigeS ©efdjöpf ©otteS

bift bu. GS bat fid) «od) feine fonft ju Schlagen
gebrängt."

Sie juefte bie 5ld)feln. Sie fonnte nicht aus»

brüefen, roaS in ihrem ©efübl lebte. GS arbeitete

in ihrem ©eftcfjt.

SlüeS an ihr roeflte itm, ben ©eliebten, er»

höben. ®ro§ foüte er baftehen oor allen anbern,

oor ben Sftäbcfjen, oor ihr felbft. Unb fo hatte

fte ben furchtbaren Sd)lag, ben er ihr bamalS
inS ©eftdjt gegeben, als Sohltat empfunben, unb
bie beiben Sd)läge, bie fte gegen ihn getan, ohne

bafj er fte bafür beftraft hätte, brannten unb
taten ihr roeh unb fchrien nad) Sühne. 3118 ber

|>err ihr gegenüber foüte ber ©eliebte ftrafenb ftd)

erroeifen.

^Iber baS roogte nur als grofieS ©efühl burd)

ihr #erj, unb auS biefem grofjen, bumpfen ©e>

fühl heraus jtrerfte fte felbft ihm ben Stricf hin
— nid)t bittenb, fonbern forbemb: „Sd)lag!"

Unb als er immer nod) jögerte, ben $opf
fchüttelte unb lächelte, prefjte fte bie Sippen ju«

fammen.
„3roei Sdjläge jttoiel ... ich roill nid)t, baß

fte roeiter brennen. SJctt ben anbern bift bu
fertig — gut. 9hm mad) unfre lHed)nung aud)

glatt."

Gr hatte ben Stricf fchon erhoben, um ihr

leife unb lädjelnb ben StKen ju tun. ^löfclid)

aber liefe er ihn finfen.

„9Wit ben anbern bin id) fertig," fagte er,

als fpräd)e er ihr nad). „Unb fo foll id) mit

bir aud) fertig roerben. Senn id) mit bir aber

nid)t fertig roerben roill?"

Stärfer erfd)ien bie ftalte auf ihrer Stirn. Ueber
baS #aienlippd)en festen fid) bie meinen 3äh>e.

So fah fte ihn an.

„33ogumil %<vuS, bu roitlft nicht? Die Schläge

follen brennen?"

Gr niefte.

Da trat fte nod) bid)ter an ihn heran, als ob

fte etroaS fagen rooüe. Doch fte bliefte ihm nur
fd)roeigenb unb trotjig inS ©eftdjt.

Sorauf fte plö^lid) ftd) roanbte unb baoonging.

„Maffia," rief er ihr nad), „«aSjenfa!"
Steine 2lntroort.

„Siommft bu morgen?"
„Wein," rief fte hart unb ohne ftd) um«

jufd)auett.

vni

Sie fam nid)t. SDiorgen nid)t, übermorgen
nid)t, überübermorgen aud) nidjt.

SÖogumil s^ruS ging bitrdjS Dorf, oon ben
sJÜcäbd)en lächelnb unb fdjämig begrübt. Gr ging

burd) bie .jfmrben , unb bie feinen Äöpfe ber

^ferbe ftreeften ftd) ihm entgegen. Gr fah hin-

über nach bem £)äuSd)en, aber nur feiten erblicfte

er bie fchmale ©eftalt. Jyaft immer roar'S nur
Väterchen ßarboroiaf, ber auf bem söänfd)en \)odte.

Unb ber ^lecf an ber Ouelle blieb erft recht leer.

Selbft bie beiben Riegen roaren bort nicht mehr
angebunben; fte roeibeten auf bem Streifen Sanb,

ber inS Skfttjtutn ber "^ruS eingefprengt roar unb
ben ber alte reiche "Bauer niemals hatte befommett
fönnen.

Oefter als eS gerabe unbebingt nötig roar,

madjte ftd) ^öogumil in ber ju fchaffen. Dod)
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at§ roäre er £uft, fab 93affta ^ubnrj, roenn fie

jufällig bie Riegen an« ober abpflöcfte, über ibn

fjinroeg.

®r (adelte in ftd) binein: roa§ fie für ein

Starrfopf roar! Unb er ärgerte ftd) auch ein

wenig über fie unb itjren Sro$. daneben fchlug

immer roieber bie warme SEBeUe ber Sanfbarteit

über fein $erj. Sann bacbte er an itjre feften

Raufte — bie fleinen braunen — , bie alleS roie*

ber eingerenft hatten. Unb am 3lbenb mandi

mal, roenn ein fül)lere§ SBeljen U)tn oorn in§

offene $emb blies unb bie ^aninudjna, bie bod)

fein Jtinb metjr roar, mit ben beiben 3'e9en

abjog, folgten feine 5Micfe iljr lange. 9Bie ge»

fdjmeibig unb febnig fte roar! 2Bie if)r Schritt

feberte! Sie hatte immer 3Rül)e mit "Jkni Valeria,

ber roeißen 3'*ge, bie, at§ ob fie roäfyrenb be$

ganjen Saa.eS nictjt genug gefreffen fjätte, nod)

burdjauS bie fetten ©reifer, an benen fte oorüber*

fam, mitnehmen rooüte. Sann tönte burd) bie

roarme, ftiUe 2lbenbluft SJaffia« Stimme; fte fdjalt

über ben 33ielfraß, ber immer oon neuem ein

ÜJlaul coli abgrafen mußte unb ftd) am Stricf

binterberjerren ließ.

$)ogumil *JJru« jeboch hatte bann bie Siebter

in ben Äugen — nidjt meljr bie böfen oon früher.

Sie hatten roärmeren Schein. Unb er reefte ftch

roobl, lächelte unb gab einem ^ferbe, baS ftd) ibm
genagt, liebfofenb einen Schlag gegen bie planten.

vJtur roenn ber Slbenb roeiter fortfdjritt, roarb

er unruhig, $n bie Schenfe rooüte er nicht So
legte er ftd) in§ ©raS. ftaft täglid) fpielte irgend

ein $ned)t £armonifa. Sag flang fchön unb roeid)

berüber, unb bie ©rillen jirpten baju unter ben

Steinen im JRafen.

Slber ber 93urfd)e fförtc bajrotfd)en aud) ein

9?aufcben, al§ riefelte bie Duelle, bie bod) fo roeit

entfernt roar, baß aud) ba§ fd)ärffte £f)r if>r

gaUen nid)t hätte oernebmen fönnen.

Unb eS roar ganj natürlid), baß er oon ber

Cuclle roieber auf SJaffta ©ubno fam.

Seit er fte abenbS nid)t mehr traf, roußte er

nichts 9techteS mehr mit biefer fc\t anzufangen.

Unb ihm roar, als hatte er ungeheuer oieleS unb
SSiidjtiges mit ihr ui bereben. Unluftig roäljte

er ftd) im ©rafe, unb jebeSmal fam ibm ber ©e*

banfe, einfad) ju ibr binjugeben. 33or ihrer Sür
fdnoatjten fo oiele — roarum nid)t er?

5ßon Sag ju Jag fämpfte er baS ©efübl, baS

ü)n ju ibr trieb, nieber. 2lber Sag für Sag fam
eS ftärfer jurüct.

Unb einft fchlenberte er mißmutig umber.

„Otct) geh nictjt !" fagte er trotjig. „So ein

Jlinbd)ett . . . nadjber roirb fte ftd) nod) roaS ein»

hüben."

3lber ba roar er fd)on auf bem SBege nad)

if)rem f>äu§d)en.

©infam lag eS ba. "Nur «äterdjen ftarboroiaf

breite bie Baumen baoor.

5Sn ihm fd)lid) ftd) 'öogumil s
J$ruS oorbei. G£r

fpät)te um bie SDcauer, unb in bem ©arten, in

bem Sonnenblumen oerblüf)ten unb reiften, fanb
er Maffia 33ubnn.

Sie fniete unb bubbelte in ber ©rbe. Unb als

roiffe fte genau, roeldje Schritte ftd) ba näherten,

bielt fte bie 53licfe unoerroanbt uor ftd) auf ben
©oben gerid)tet.

Um ben ©arten lief ein alter, roacfliger3aun.

9ln mandjen Stellen roar er niebergebrod)en , an
anbem roar ein ftledjtroerf aus SHeifig bergefteüt,

ein geringe« ©nbeben fchütjten aud) lebenbe $ecfen.

2ln ben lehnte ftd) Q3ogumil i;

rn:-. (Jr

faf) bem arbeitenben SWäbdjen ju, rücfte bie SJlü^e

oon red)t§ nad) linf« unb madjte ftd) burd) ein

$üftetn bemerfbar.

Sie flaute nid)t auf.

„So fleißig nod), ^ani? Seine 3eU metjr, ju
arbeiten."

dt roartete. s
Jlid)t mal ben ßopf hob fte.

„^»interm Salbe fommt balb ber 9Jlonb oor.

Ohr roirb ftd) rounbern. fleißige $änbe ftebt fonft

nur bie Sonne."
s}tun roarb er bod) leid)t ärgerlid), al§ fte ftcb

roieber nid)t rübrte.

„Slrme s^aninud)na," fagte er fpöttifd). „Saub
ift fte nun aud) nod)."

Unb er feufjte.

Sa h>lt ftd) bie SBaSjenfa nid)t meb,r. OTit
jornigen 3lugen bli^te fte ib,n an.

„ftuf über ben ^aun, roa§ bu roiüft," fprad)

fte furj. „Od) teb' niebt mit bir."

„Unb roarum nid)t, ^rinjeßd)en
?"

„SBeil'S feine ©b« ift mit bir ,^u reben. 3Öir
baben nod) eine diedmung, ^Boguntil ^ru§. @b'
bie nid)t flar roirb, fenn

f

id) bid) nidjt."

©r (aebte.

„3mmer roiüft bu nod) bie ^rügel. ffiarunt

nid)t, roenn'S bein SßMUe ift? Somm ber!"

SWit einer pradjtooll ungeftümen ©eroegung

fprang fte auf:

„yd) roill nid)t," rief fie, „baß el beißt, ber

©ogumil ^ruS b.att' ftd) ungeftraft oon SBeibertt

fd)lagen laffen."

@r fd)üttelte ben morfdjen ^aun, an bem er

ftanb, fo, baß er barft unb brad). @r trat ih,n

ganj nieber, er fd)ritt barüber Ijinroeg.

^Bieber ftanben ftd) bie beiben gegenüber,

3luge in Sluge. S)a§ 9ftäbd)en mit ben Ijalb

aufgeftreiften Vermein unb ben erbigen {V'ngern.

Ser Surfa) mit einer leichten SHöte im ©eftdjt

unb ben 2id)tern in ben klugen.

„S)u!" fagte er nur, balb brobenb.

Sie roid) niebt um Haaresbreite; fte juefte nur
bie 2(d)feln.

Unb ba paefte er, obne baß fie ftd) beffen

oerfeben bätte, plö^lid) ibre ^änbe an ben ©e«
lenfen unb brüefte fte mit eifernem ©riff jufammen,
brüefte fte nieber.
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Stein Saut fant über Maffia 33ubnt)ö Sippen.

GS tat roel). Sie erfdjauerte. Sie biß bie QStyxt

jufammen. $i)te 2lugen fdjroammen feucht unb

rourben unnatürlid) groß in ber SInftrengung, bie

Xränen ju »erhalten. Unb alle Kraft, bie fie be»

faß, toanbte fie an, ftd) obne Regung in ibret

Stellung ju erbalten.

Sie fonnte e§ nidjt. UJor bem eifemen $rucf,

bem jeber Siberftanb meinen mußte, fanf fie in

bie ßnie. Sie brad) jufammen, obne baß man
oon biefer ober jener Seite überhaupt ein Stampfen

unb fingen gefetyen t>ättc. %i)t siHunb öffnete ftd)

(eid)t; blutrot leuchtete ba$ ^)afen(ippd)en.

Xurd) bie bloße Äraft fetner Ringer, bie ibre

|>anbgelenfe umflammert gelten, bog er fte fo

roeit bintenüber, baß fte in fein ®eftd)t feben

mußte. Unb plötjlid) nabm er ibre |jänbe ju*

fammen, umfpannte fie beibe mit einer feiner

mädjtigen sJJranfen unb riß mit ber iHedjten einen

Stengel ber Sonnenblume ab, ber meterbod) mit

ben fdjarfljaavigen blättern neben ibm ftanb.

Ob" fätofl jroeimal ber 93eftegten leidjt unb
lofe in§ ©eftdjt, baß ba$ SMattroerf gerabe ibre

Sacfen ftreifte unb füßte.

Gr erbob ifjn jum brittenmal.

„Siüft bu nod) mebr?"
GS mar baS erfte, roa§ er roäbrenb be§ MngenS

unb nadiher fpradi.

Sie fd)loß bie &ugen. Sie nicfte. Sunberlid)

oermifdjten ftd) Seb unb Sonne in ibrem Slntlifc.

3b* Siberftanb borte längft aufgehört. Willenlos

unb fügfam, jebem 2)rucfe feiner £anb gebordjenb,

lag fte jurücfgebogen auf ben ftnten.

3)0 roarf er ben Stengel ber Sonnenblume
fort, jog bie iöaSjenfa an ben $änben in bie .fröbe

unb fagte:

„Sirft bu mir jetyt antroorten?"

„3»a," erroiberte fie. Ob" Rnie jitterten. @e=

borfam blicfte fte üjn an.

Unb er umfdjlang fte, bog fie jurüd! unb futtjte

mit feinem SRunbe ba§ -£>afenlippd)en. Gr preßte

ifjn fo feft an, als rooüe er bie feine Sdjarte im

Äuffe fühlen.

$>ann nabm er bie ganje ©eftalt empor in

feine 9lrme.

Unb SJaffta 3)ubna, bie je^t bod) bie $ani=

nud)na, ba§ „ftinbdjen" mar, jog ftd) mit ben

um feinen sJ]acfen gefd)lungenen Firmen att ibm

böber.

Ueberm Salbe roar ber SHonb aufgeftiegen.

Sie ein japanifd)er Sampion, mit einem pljan»

taftifdjen 9tot, bjng er tn ber 3)un!elbeit be§

Rimmels. Sterne roaren nidjt ju feben. SJian

mußte Klioii lange fudjen, che man an ber roeiten

Wölbung berufte ein ftrablenfd)toad)e3 ^ünttdjen

erbltctte.

Slber im ©arten ber Maffia 93ubnt) fudjte man
nidjt banad).

33alb barauf mürbe ber alte s^ru§ burd) ben

$>uffd)lag eine§ fdjetten ^ferbeS fo unglüeflid) oer«

letjt, baß e§ nid)t§ Wed)te$ mit ibm roar. Üölit

bem ©leid)tnut beS dauern fd)icfte er ftd) in baS

Unoermeiblicbe unb bereitete fid) auf ben Job oor.

Wit feinem Sobne tjatte er ein furjeS ©efpräd)

:

GS fei nun roobl A'}eit ju beiraten. Gr, ber Sllte,

mödjte bie £>od)jeit nod) erleben. ÜDlit bem ^pei»

raten roar ^ogumil aud) einoerftanben, nid)t aber

mit ber fdjroer reichen fttaut, bie fein Später ibm
jugebad)t hatte. Gr ertlärte für) unb glatt, er

nerjmc nur eine einzige, mit ober obne Lvmirtllt

gung: Maffia 93ubnn.

Ter 3llte befam einen Sutanfall. GS nutjte

ud)tS. läglid) ftießen bie beiben fd)toeren dauern»
fdjäbel jufammen. 211« cS jum-jperbft ging, mürbe
f« mit ^ru« fenior fdjlimmer. Grft ba roarb er

mürbe. Gr fab ein, baß er nid)t§ über feinen Sobn
oermod)te unb baß bod) aud) bei biefem Unglücf

ein ©lücf roar: auf biefe
sBeife roarb ber üdefttj

enblid) einmal abgerunbet. $enn nur fo befam
man ba§ in bie Siefen ber s^ruS eingefprengte

53ubni)fdje Sanb.

So gab er feine Qcinroiüigung.

Unb einen jag cor ber £>ocbjeit — eS ging

fdjon bem 2lbenb ju — fübrte Saffia IBubnu ibre

Stegen, bie roeiße unb bie fdjroarje, au« bem Stall,

(faft alle 3)imen beS $orfe$ bitten ftd) oor bem
ÖäuSdjen oerfammelt. Singenb jogen fte jum
$)orfe. 3?oran bie s^aninud)na. 9lur UJäterd)en

Starboroiaf blieb juriief. Wemanb roollte ibm mebr
jubören. So fprad) er fe^t immer ju ftd) felbft,

murmelnb, bie Sippen regenb. Gr fprad) oon
§od)jeü unb Xob, oon arm unb reid), oom
roeid)en ißett unb oom barten 33ett, unb oon
ber Seit, in ber eroig 2llte3 ftirbt unb sJteueS

roädjft.

Oe mebr ber 3ug ber 9Wäbd)ett ftd) entfernte,

um fo ftiller roarb ber Sitte. Gr nicfte suletjt nur,

ficfjerte, unb feine ©ebanfen oerroirrten ftd).

2)a tönte ein b«üer Oud)jer, ber oon ben
Stimmen ber 9J2abd)en aufgenommen roarb. SJogu*

mil i;

v;i-ö grüßte feine %raut.

Sie jog bie Siefen fdjneller binter ftd) brein,

unb fte folgten roillig. Selbft $ani Valeria rupfte

unb jupfte bie ©räfer nid)t, fonbern meeferte fröb«

lid), als roüßte fte, baß fte nun einen befferen unb
wärmeren Stall friegte unb t)ier, binter ber^errin

brein, einen guten Seg ginge.
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9Hitternad)t§fonne in ben Schären

Unter ber Ditternad|fs|lmne

Karl ton Pafjlcn

(£t«rju adjt Wbbtlbungen nadj ptjotofjrapljifcfjert 9lufrtat)men oon Dt. Ulbert 3cflin)

Kim Capplanb'Grprefj! 93et)aglid) fitjt eine tieine

e>) ^Kcifeflcfetlfc^aft im SRaucbJalon beifammen. 9Iu8

allen leilen ber ÜBelt Ijat bet ^ufaQ für jufammen--

gefüfyrt, unb in bet ©emeinfdjaft einet jrocitägigen

kvt'citbabufabrt ift man jdjnell miteinanber oertraut

geworben. Sraufjen liegt ber ©lanj ber norbifdjen

•'iadjt aber ber eintönigen 2BilbniS. SBalb, SSJalb,

fo roeit baS 9Inge retdjt, aber nidjt ber fdjöne, hod)>

ftämmige 2Balö, ber ftreunb be§ 3nenfd)en, ber

ben SBanberer liebeooU in feine %unt fdjlieftt,

jener enblofe, rocglofe "Malt, ba§ graufamftc Vilb

bei fcarten ftampfeS um$ lafein, roo bai Kleine

ba$ ®ro§e nieberringt nnb bie fihn mcrlidjen Jaunen,

ganj bebedt von filbergrauen 5Jloofen unb ftledjten,

^wifdfcn riefigen ©ranitblöcfen gleidjfam !)offnung3<

toi iören laiißfamen lob erroarten. ftn ber fpuf«

haften 4>efligfrit ber 9tad)t erfdjeint bie fianbfdjaft

oöltia erfrorben unb roefenloä; eS ift, als fitere

man über bie roeiten ftlädjen eines etlofdjenen

~tern3 betjagltdje fdjroebifdje 3)oftor malmt

uoar \ux tftutje, aber bie roeifie Wacht lafjt unS

nicht fefalafeu. §ält ber §ug, um 2Baffer ober

jtobU» einauuefcmen, bann tft ei bodj ju oerlocfenb,

\ut mittcrnäcijtlidjen Stunbc hinauszutreten in baä
Idjtoeigenbe l'anb. 3Jlan ift fo fem r»on bem, roa§

eigentlich, (Suropa ift, unb bie paar Sdjrittc bie

336fdumg hinab, um SJIoofe ober ^Beeren ju fam>
mein, führen gleich, m» Unbetannte. 9cad) unb nad)

erftirbt bie Vegetation unter ber fjarten .panb bei
iiorbifcfacti Rimmels, Heiner unb Heiner roerbcu bie

3)äume, bdlb eutberft mein pflanjenfunbigcr Ve«
gleiter bie erftc ©lctfd)erbirte mit ihrem feingejaeften

Vauh, nur bie Blumen leuchten bort oben mit federen,

fyeftifcben färben, in ber Jyerne aber flimmert ber
3ebra{d)nee roie bie 9iiefenfct)cn eines jerriffenen

iieid)entud)c8. So gef)t eS roeiter bnrd) ifappmarten,
vorbei an ben Grjftäbten ©cüioara unb Riruna,
bie einen gan§ amerifanifdjen (Sinbruet machen.
ÜBeldje ©tunbe bie Uhr aud) jeigeu mag, an jebem
SBahnb,of ftebt bie

S
-Bet>ölferung bereit, unS ju be

grüßen, üangfam tlettert ber $ug bergauf, $er
narfte ©ranit tritt immer mehr 3Utage, unb obwohl
mir nur ein paar tjunbext ÜHeter über bem "HceereS*

fpiegel ftnb, hat bie ©cgenb ringsum oölligeu §od)
gebirgSdjarafter. 3)iefelbe ergreifenbe Debe rote

auf ben Wlpenpäffen , aber m§ Wiefcitfjaftc,
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140 Karl oon Dahlen: Unter der niitternachtsfanne

Unenblidjc gefteigert! .frier unb bott fdjimmern

tlcinc Seen ftroiidjcn bem ©efteiu, bie Barbe

ftürjcu fid) toll ton ben ftöben, unb jur Wcdjteu

fdjimmert ber langgcftrcdte Silbcrftreif be§ loxne
Xrägf, bcS größten BinucnfecS im frbroebifdjcn

Worben. lieber bem ©ebirge am anberu Ufer liegt

eine bunflc "itfolfenroanb, aber iBafferfall neben

SBaffcrfatt fdjciitl glcidjfam au* ben Rolfen berab«

jubraufen, unb ibre Silberftrcifeu glänjen bell auf
ben tiefblauen Bcrgroänbcn. .frier unb bort roeibcu

cinjclnc Wubel Wenutierc unb fliegen fdnoerfäHig,

roenn bie pfeife ber Sofomotioc ertönt. Um bie

iWittagSjeit erreirben mir bie ©rcn&e oon Sd)iueben

unb Worioegcn. Witigränfcn beißt ftolj ber Warne

ber tleinen Station. Sluf bem Babubof rjcrrfdjt

regc§ Sieben; ein paar junge Sd)rocbiunen mit

berrlicbem Blonbbaar finb

ioebeu oon einer Jufjtour

auä bem Innern üapp»
lanbS junlefgefcbrt. Sie
tragen ben lappifdjen

Banbfdjub, ben Wlpen»

Rod in ber .franb, bie

Botanifierbüd)fe auf bem
Würfen unb madjen fo

einen fet)r unternebmeu-
ben (Sinbrucf. ^bre ganjc

Begleitung ift ein junger,

taum ber Sd)ule cut»

marbfener Stubent. Un»
millfürlid) faQeu einem
ba bie Stellen aus ©octbeS
Briefen au3 ber Sd)tocij

ein, bie non ben umfäffen«
ben Borbercitungen, oon
ben forgfältiflen Wad)
forfdmngen beim alten

Sauffure erjäblen, cbe

fid) bie Wcifegcfellfebaft

cntfrijlieftt, im Spätberbft
in ba3 (shamoumital bi«t

au ben ftufi be33Rontblanc

oorjubringen. 2Beld) ein

Unterfdjicb! föeutc trifft

man bie jüngfte ^ugenb
faft unbebütet auf ber

iBanberung burd) eine lueglofe SBilbuiS bart an
ber ©renje ber arttifdjeu 5l<clt. Bon Wifägränfen

gebt es in xal)lreid)en Kcbrcn burd) oiele Sunnels
tjinab ans 3)cecr. ©rüncr unb grüner färbt fid)

roteber bas üanb. (rublid; : Ibalatta, Ibalatta!

%a$ ber üefc blinft ber ftiüc Spiegel bes Wom=
bafefjorb, in ben oon allen Seiten fid) roeifi-

fd)äumcnoc fdnnale "äBaffcrfälle ergießen. Balb ift

Warmif erreicht. 9Bir uerlaffen ben 3U8' u"b
%nna, bie Stöd)in bes Spcifcroagens, bie uns jebeu

borgen mit fo böflidjem ttuirfs begrüßte, fdbroenft

jum 5lbfd)ieb ir>re meiße s3)tü^e.

3c$t müffeu mir uns ben ©öttern bei SJlceres

auuertraueu, unb mand)em ber Wcifcgenoffcn finft

bas frerj in bie Unausfpred)lid)cn , als er ben
tleinen Dampfer — „$abfcl" ift fein Warne —
ber Bcfteraalen t Kompanie erblirft, ber und bis

Sur äußerften Spttje unfern Kontinente bringen

foll. 3 ,Dcrßen^ a ft Uein Kegt er »eben ben großen
Xampfern, bie ba* in Kiruna geioouucuc Grj tyex

oerlabcn, unb bie ftarren, bimmclrageuben SEBäubc
bes gjorbs laffen überbaupt jebes 9)lenfd)cnn)crf

jämmcrlid) jufammenfdjrumpfen. Xafür f"mb mir
aber aud) nur eine ganj flcine Wcifegcfellfebaft —
locnig mebr all ein Xutjcnb —, unb in fröblid)fter

magemutiger Stimmung lid)tcu mir bie hinter unb
bampfen gen Worben. Um un§ meld) fcltfamc,

märdjenbafte Üklt! Xie bödjften Spieen ber Berge
finb in bunfeln SBolten oerborgen, bie Jelimänbe
leud)ten in tiefem Blau, grüngrau fdjimmert bie

See. sÜJeit unb breit fein Dampfer, nur ein paar
Alf rfiabooie, genau fo gebaut mie bie alten Tradicn=

fd)iffc ber SBifinger, b»nte" »«b oom mit hod) s

rageubem Bug unb roftbrauneu Segeln, freujeu

unfern Kurl. 9Cber im ffiaffer roirb eö lebenbig:

"Eelplüne umfpringen baä Sd)iff, balb fiebt man
ihre plumpen fieiber burd)

$ie Sncribianfäulc in ^ammerfeft

bie 8uft fließen, balö fattu

man in ber flaren ^^ut
ibre bli^fcbnetlen Bc=
megungen ocrfolgen. 'Xie

Üumme taumelt oor un§
ber, ängftlid) ocrfud)t fic

fid) jum Aluac ju erbeben

unb ftür^t fid) bann fopf«

über in bie liefe. £>ie

Wöroc ftö&t ibre fd)ritlcn

Sd)reic auS, unb ber

Kormoran ftreid)t mit
ftidem ^lügclfd)lag uor=

über. Someit bas 3luge

rctd)t, reiben T<d) jjtafeUt

an ^nfeln, ber Baum
roud)§ mirb fpärlid)er,

aber nod) beberft ein

leudjtcnbeS gclblid)c§

©rün bie ftcilen SBäube.
®id)ter unb bidjter be=

jiebt fid) ber $)immcl,

unb in bem unTid)ercu

3n>iclid)t geminuen biefe

fclfigen (silanbe immer
pbantaftifdjere formen.
Balb b«t c§ ben 2lu-

fd)ein, al§ mären mir
oon einer uugebeuern

$>erbe fabelhafter oorfüubflutlid)cr Wicfcnticre um»
lagert, bie, jur Hälfte im Gaffer oerborgen, plö^Ud)

fid) auf itnS merfen tonnten, um uufre Wufjfd)alc

in jcrfdjmettern. Mimmcrifcbe ober rinperborcifdjc

Stimmung! SJlan lernt aud) roieber an ScrjUa
unb (5bari)bbiö glauben. 3Bcnu bie Sonne aber

burd) ben Sdjleicr brid)t unb ein frifetjerer SEBinbftofj

oom (Silmecr ber bie holten augeinanber jagt, bann
ftcl)t mau plö^lid) ringsum Spitjcn unb ^aefen unb
bodj oben lcud)ten ©letfdjer in fd)ncciger 3Bcifee.

So ftampft unfer Heiner
?
.£>abfcl" mübfam feineu

2Öcg. Widjt jebem ^affaßicr ift bie Jyat)rt ein un*
getrübter ©enu§; meiftenl fdjü^t unö ^oar bie uor=

gelagerte ^nfeltctte, aber roenu an offenen 2 teilen

bie lange <3>üuung bei OjeanS unfer Sd)ifftein er»

reid)t, tanjt ei luftig auf unb nieber, unb mand)
einer beugt fid) ftumm biefen böberen ©croalten.

3Ui mir turj oor 9JHtternad)t beim ©rogglafc —
e§ finb nur ein paar ©rab über WuQ in ber

Kajüte jufainmeufitjen, ba gti^ern plötjlid) bie Jenftcr-
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142 Karl uon Dahlen: Unter der ITlilterndihtsfonne

Idjciben, bas lUeffiugjeug blinft bellauf, ba8 £td)t

fängt firt) in ben ©täfern auf ben Tifd)en unb tatut

auf unfern @efid)teru, bann mit einem Wale ifl

mieber aQc8 fatjl unb falt: ber erfte flüdjtige ©ruß
ber mitternächtigen 2onnc!

Unfer 2Beg fübrt unS »orüber au einem bet

mädjtigftcn Bogclbcrgc be$ 91orbcn8. Sdron oon
roeitem t)ört man ba8 Üreifctjen ber freuen Üerc,
näher gefommeu, fielet mau fie in vihllofeu Reiben

an ber ££el8roaub fauern.
xVtJt löfeu mir einen

Böüerfdjujj, unb etroa8 lihnibcrbareS gefd)icl)t

Ter Berg fdjeint geplagt ju fein roie ctroa ein

Tauneufiffen. UBolfcngleid) umhüllen uns plötjltd)

SHiflionen unb Willionen oon Sögeln, c8 ift ein

obrenbetäubenber fiarm, unb roer aufroärt8 fiebt

glaubt in baä bidjtefte Scbneegcftöber ju bliefeu.

SBir nehmen unfern Stur8 roieber auf, aber lauge

nodj umfcbroärmen bie aufgefebretften Bögcl in

bidjtcn SBolfen tyren Seifen. ©nblid) taudjt ba8

Worbfap cor un8 auf. Sdjarf mie ber Sporn
eineS ^anjerfcfjiffcä bringt e8 in bie Uncnblidjteit

be8 3Recre8 oor. Unfer „$abfcl" umfäbrt e§ lang

fam unb roirft bann in einer uon Reifen rings

umfdjloffeuen Bud)t 9lnfcr. Tie ©eftabe ber Ber>

geffenbeit! Ta8 Wcer liegt beinahe gan* leblos,

bie fteileu 2Bänbc glänjen feuebt, ihre ftarbe ift ein

bunfles ©tablgrau, auf ben £>öl)cu lagern bidjk

Witternachtsfottnc über bem ©i8mccr

polten, ein Sdmecfelb i,iebt fid) in einer ©de herab

nnb entfeubet einen Meinen 2Bafferlauf, ber mit
bumpfem Wurmefn in8 Üflccr fällt. Sonft tiefe

3tiQe! ;^m £intcrgruub ber Budjt eine flcinc

f)ütte, taum fidjtbar: barin roobnen ein paar ftifdjer

unb ein Tcutfdjer, ber ben fommerlidjen Touriftcn
oben auf ber vöhe 2lnfidjt8poftfarten unb Sdjnunt .

mein uerfauft. Wübfam ertlimmen mir bie jiem»

lirt) fteile SBanb. ^nnfdteu bem Sdjneefelb unb bem
^ietjaefmege breitet fid) ein rounberlicger Blumen-
flor. 3" ber langen £>clle be8 Sommer3 fpriejjeu

öic Blumen tjicr jroifdjen Sdjnce unb ©i8 mit
iaubcrl)after Sraft heruor. Ta gibt e8 eine ganj
feltfame 2lrt uon gefüllten SRanunfeln, gelbe Beil
d)cn rouebern am Bobcn, überhaupt fmb ©elb unb
s2ßcif? bie uorherrfebenben färben, ^n ber furdjt-

barften Cebe bie bei&efte Sefjnfucbt jum i'eben!

2118 mir gerabc ba8 Plateau erreid)t haben, büllt
eine äBolfe ben ganjen ©ipfel ein. (Einen klugen*
blicf feben mir gar nidjt8. SUlmäblid) geroöt)nt fid)

ba8 2luge an ba8 >}roielid)t, unb nun roanbern
roir an einem Trabtfeil entlang jur äufierften Spitje

iniffecB Kontinents. 2Bei| glänjt ber ©ranit am
Boben, bajroifdjen leud)tet eine fleine rofa 9lelfe.

Sdjnecbübner geb,en oor un8 auf unb oerfdjnjinben
im Webel. ^mmer lauter roirb bie SBranbung unb
balb ftc^en roir am ^aoiflon, reo man jur ^eier

be3 9Jiomente8 ein ©läSdjcn Seit ju
trtufen pflegt. Slbcr roo ift bie Sonne?
— Sdjon mabnt bie Tampfpfeifc jur
9tüa*fct)r. I a plöiUiri) fommt Berocgung
in bie un§ umlagcrnben Waffen, fdEjneäer

unb fcbneQer jieben bie yicbelftreifen,

mit einem Wale flafft ein breiter Spalt,
unb fem am §orijont, bidjt über bem
pbo3pb,orc$aierenben Weetc ftet>t ber
leitdjtcnbc Sonnenbad. Tann fällt

ber Sorbang roieber, unb frob be§ gc«

noffeueu SdjaufpielS, ba8 nidjt alfcn
^Jorbfapfabrern befdjteben ift, treten
roir ben 2lbftieg an.

Unfer „.Öabfel* ftcuert nun roieber
fübroärtS. Vtammerfeft roirb fürs *>e*

fndjt, ba8 ofiuc Sonne unter regen*
fdjroerem .£)unmcl einen unenblict)

meland)olifd)en ©inbrutf madjt. 9tbcr
bann fommt ein ©lanjftüd ber ftahrt:
ber ßrjngcufjorb. ^ier oercinen fitt)

Wcer unb ©ebirac ju mädjtigem 9?atur»
bilb. fiangfam fäbrt ber Xampfer au
ben fteileu ^eläroänben babin, unb
roährenb roir in ftummer Berounberung
auf bem Berbccf filtert, jiebt ©letfdjcr
auf ©letfdjer an un8 porüber, tiefblau
bangen fie oben au ben ©raten unb
bis in ba8 bunfle SEBaffer reid)t ibre
©iäjunge. Salb binter Jromfö eröffnet
fid) bann bie eigentliche SBunberroclt
besi Horbens. Tie gcl§roilbni8 ber
Üofoten nimmt un8 auf. ©8 ift fd>roer,
mit iöorten aud) nur ein einigermaßen
übcrjeugenbcS Bilb uon bieten fmn»
ücriDirrenben Sjcncrien ju geben, ©in
ucrfunfenc8 ©ebirge ober eine neu aus
bem Weer auftauebenbe <£BcltV Ter
fdjöiute uon allen l'ofotenftrömcn ift
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144 fugen Stangen: Parkbild

ber Dtaftfunb. Gin breiter SBafftttauf mitten burd)

ba§ fitcrj einer impofanten ©cbirflSroelt : bicr er«

fdiliefen fiel) bem 91uae Silber, bie fouft nur ber

Sergfteiger nadi mügeooller Säuberung erbliclt.

Der Jrolbfjorb ift ba§ SBunberbarftc in biefer

SBunberroelt. $a$ Sd)iff fät)rt bireft auf eine fenf

rechte ftelSroanb jut, bann eine {leine SBcnbung, unb
in rrorfiebtiger ftabrt gleiten roirburd) einen fdnnalcn
Spalt jroifdjcn glatten, blanfen ©ranitroanben bin«

burd)- 9fun fdjroimmen roir auf einem (leinen, tief*

grünen Mlpenfce tief unten in einem ©ebtrgSfcffcl.

iHingS Sdmee unb (Sto . ein 3öafferfall wirft fid>

mit bumpfem Staufen in ben See, aber uuberoeg'

lid) glatt bleibt fein Spiegel. Motfrbimmcrnbe
tilgen rubern burch bie flare Jylut, bie Summe
taudjt auf unb üerjajroiubct roieber, bie febmarjen
Secfebroalben flattern um bie üJänbe. Souft Xotcu-

ftille! Stiles bält l)ier unroillfürlicb, ben Altern an.

Irolbfjorb nennen bie Worrocger biefe Stelle, unb
etroa* SputbaftcS liegt in ber 2uft, ©efpenfter«

ftimmung maltet umber. $ierber bötten bie ©riedjen

ben Gingang in bie llntcrroelt nerlegt.

Sooloär, ber ©auptort ber Sofotcn, ift unfre

letjtc Station, lort verlaffen mir unfern fleinen

„ftabfel", um mit einem größeren Sdjiffe ber
x
l?efteraalen 'Kompanie bie $abrt nad) Sübcn fort*

jufetjen. ^n ber alten SUönungSftabt Irontljciiu

ftetgen roir roieber anö Sanb. s
Jiocf) umfängt uns

bie ernfte 9iatur beS Horbens, aber nacrj bem
©raufig ScbÖncit, ba§ unfer Sluge erblictt, null un§
hiev bie üanbfdjaft gar lieblich, unb frieblid) er«

fdjeinen. SBicbcr gicfjt bie roeifjc 9tad)t ibren

Sdjimmer über Saub unb See. GS ift beinahe

SHitternadjt, als roir aus ber Stabt InnauSroanbcrn
über K

-8erg unb 3Balb. 3,m9e ^urfeben unb 9JJäb»

dien fommen unS entgegen, fic halten fid) an ber

£>anb unb finb mit Blumen gefcbmütft. Gin kJJär

eben nad) bem auberu ; bie Wad)t ift ja fo rounber*

bell, ftrifdjer fteubnft liegt in ber fiuft. Unb roie

roir uns nun umfeben unb Ijinabbürfen auf ben
filberiteu Jjorb, ba ift unS, als fühlten roir nad) ber
lotcnftarrc beS Horbens jum erftenmal roieber ben
lebenbigen %<ulSfd)lag ber liebenben SJlutter ".Natur.

<Parf bilb
Hon

£ ugen Stangen

Q3eratmcnbc* iSdnoeigen — bammernbe vStille,

IMübenbc 3ugenb in üppiger ^ülle,

Sief im (tfebüfeb eine fteinernc Hanl,

^ern eines Brunnen» oerfcblafener v5ang;

?\anfenbc Itfinben über bem 3aun,

jSeimlicb läcbclt unb lad>t ber ^atm.

3)Jit (leinen 5Sänben ein v-treiduin unb il'ofcn,

^Piit giübcnbru l'ippen roie (ciidnenbe ??ofen

Gin järtlicbe? ^vlüftern in füfier (Sebeu

7?on fclbftlofer l'iebc unb - eroiger $reu . .

.

3erflatternbe Blüten über bem 3aun,

^Seimlicb lärt>elt unb larht ber Amin . .

.

jfcer öafeu oon Sooloär, $auptort auf ben fiofotcu
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Dr. (grnjf Dintcö

(#i«ju od)l Stbbilbunfltn nad) ptjotograpbiictjett S(ufnab.m(n)

'(€ l
fnn ^ te l«d)ten Sonnenftrabjen burrf) ba$

vxA. üaub be§ CbftbaumeS gleiten unb fofcnb

bic roten Sacfen feiner ftrüdjte umfpielen, eine

ftrudtf nod) panSbacfiger unb golbiger als bic

anbte au§ bem CSrün bet SBIättcr beroorlugt unb
bteJcinbcr fid) fröbjid) unter ben Säumen tummeln,

jeben gefüllten Dbfrforb mit ^audjjen begrüften:

roo ßibt c$ ein föftlidjcreä unb liebltdjereS Silb,

bei beffen Mnblicf ba3 ©emfit niebt frotj geftimmt

roürbe? Xic (Segnungen beS CbftbauS finb eben

nidbt nur materieller unb roirtfdjaftlidjer, fonbem
aueb aeiftiger unb etbjfrber 9lrt. Söann unb roo

fr tluzfl betrieben rourbe, baS laftt fid) fd)ir»er feft^

IteDen. ^ur fo oiel roiffen roir, bafj er uralt ift. $n
^nbien unb 9Iegnpten, in biefen urfprüngliebcn

ffulturlänbern, finb and) roobl bie erften ftrudjtbäume

lultioiert roorben. 2Beuigfteng geben bie Slbbilbungen

in ben Menaräberit oon SBem.ßaffan in 9lcgr>pten.

bie ftd) auf ben Stcfer* unb ©artenbau benebelt,

foroie bie Scbilberungen bc3 gricdjifdjen ©efd)id)t«

l'dneiberS «ÖlcgafttjeueS , ber um 300 r>or (Sijrifti

Geburt als ©efaubter am $ofe beS inbifd)en Rönigs

oanbrofottoS weilte, unb be« inbifeben gelbem

gcbicbteS iRAmapana über bie b«did)cu (Härten
bcr Stabt 9ljobjba hiervon ffunbe. Unb jroar ift

e3 ber SHangobaum, nädjft ber SNangoftana bic

feinfte, pftrfid)dr>nticf»e Stcinfrud)t ^nbtenf, rcelcfic

bic alten Scbriftftedcr ni ^obpreifungen begeiftertc.

$n bcr Sibel roirb bereits beä CbftbaueS in be=

lebrenber Söetfe gebad)t. ©3 betfet im L9. ftapitel

beS 3. SucbeS 9)Tofc$: Sei ber Sflanjung roerbeu

bie Säume bcfdjnitten, barauf finb fle brei £[abre un*
befd)nitte» nt aebten, im eierten $abxe fallen alle

5rüd)te bdlig fein, unb erft im fünften ^abre ift

ber ©enufi berfelben erlaubt! (sbenfo ermähnt
£>omer roicbcrbolt ben Cbftbau. ^n roeld)er 2Bert<
fd)ätjung er bei ben ©riedjen ftanb, gebt baraug
beroor, baf? bie 21treuer ben ftrud)tbtcbftabl mit
bem lobe beftraften. Unb unter Gnruä, bem großen
^Scrfcrfönig , rourben fd)on bic iianbfrrafjcn , bie

au3 ben s$roüiniicn nad) ber <pauptftabt führten,
mit Cbftbäumcn beppanjt. %ie pcrfifd)cn Slönigc

fd)ätjtcn überbaupt ben Cbftbau fo bod), bafi fie es

nid)t unter ibrer gottäbnlicben 9Bürbc b»dtcn, an
gcrocirjten Stätten bei befonberen ülnläffen böctjft^

eigen^äubig Cbftbäume ju pflanjen. ©leid)C Pflege
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roibmetcu bic iHömer ber Dbft;md)t. Wan furijtc

ftd) an überbieten in ber .£>eroorbriugung uoii

^ßrad)t= unb ©djauobft, ba§ in ben mannor*
getäfelten Cbftjimmem ber lururiöfeu 2anbb,äufer

auSgcftcllt rourbc. Unb <ßliniu$, bei naturroiffeiv

fdjaftlidje Rompilator feinet Zeitalters, t^ 0 '1

25 9lepfel=, 36 ^Birnen* unb 8 5tirfd)fortcn auf,
s-8on Italien oerbreitetc fid) bie Dbftfultur als bic

frieboolle ©efolgfdjaft ber römifeben RriegSjüge nad)
ftranfreid) unb $eutfd)lanb. £U)re ftnnigfte ^»eim»

ftätte fanb fie fpäter in ben StlÖftern. 2öo r)dttc

aud) rooljl ber Dbftbaum eine r»erftänbni§oollerc

SBartuug unb Pflege fiubcn folleu als hinter ben

ftiUcn Stloftermauern! $>ter, roo bie frommen
Srüber ben felbftgefteUten Stufgaben ohne jebe 3lb>

leufung mit oder $>ingabc lebten. SEßir töuneu c3

unS oorfteQen, roic ib,r Qbecngaug mo fl«nic§

©ein fid) neben bem ©otteSfult nur um itjrc
s
Bflcg»

(iuge breite, gtcidjroie bie Riubcr bic ©cbaufenroelt

ber SNutter auSmadjcn. $l)r ©innen unb emftgeä

SJcmütjen roar uor allem barauf gerietet, föftlictoc

^rüdjte unb fdjöne Staumformcn tu erzielen. $a§
rcaren bie Anfänge ber ^otmobftjudpt. »te Äloftcr»

brüber fanuteu aud) fdjon ba§ ©eb,cimni§, roic man
burd) pfropfen ber •©belrctfer auf bie fdunad)*

roüd)figeu Quitten», $>oucin* unb ^JarabicSunter»

lagen eine größere tJrnd)tbarfeit ber 3)äume unb

F
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tarier "^almettc ber ©olbreinette von s43lcul)eim

eine Dollfommeuere 2lu3bilbung ber ftrüd)te et*

teid)t. 9Bof)in bic 9ttönd)e famen, ba führten fic

bie Dbftfultur ein, unb bic Rloftcrgärtcn mürben
ui 3Äuftergärten für ben ©artenbau.

©inen meiteren Sluffdjroung nat)m ber Dbftbau,
al3 ftd) ba$ ^utereffe ber dürften ib,m juiroanbtc.

SBorbilblid) rourbe in biefer £>infid)t Siaifcr Starl

ber ©rofie, ber ftrenge SBeifungen für bic Dbft=
baumanpflanjungen gab auf feinen ©ütern unb
ftoflagern. 3bm folgten in ben fpäteren ^at)r=

bunberteu auore ciufictotScollc dürften, rocldje bie

l)ol)e r»olf$roirtfd)aftlid)e SBcbcutung be3 Cbftbaus
ertannten. ©benfo eigenartig roic praftifd) roar
baS ©ebot bc$ fturfürften 9luguft oon ©ad)feu
unb be§ ©rofeen Rurfürften uon SJranbenburg, bie

anorbneten, bafi bei jeber ©befdjliefiung eine Sin»
jaljl Dbftbäume gcpflan^ werben mußten, ferner
roiffen mir vom König jfriebrid) bem ©ronen, com
s3)tarfgrafen ftriebrid) »on Stabeu, $erjog ©bertjarb

im Sarte unb £>crjog (Stjriftopb, forote fpäteren

Serrfdjern beg Sßürttemberger fianbel, ba§ |l< ber
erbteitung bc§ Obftbau§ bie größte Sorgfalt

roibmeten. SBareu bi^ber bie frommen Rlofter*

brüber bie Slpoftcl be§ Cbftbauä, fo übernahmen
]oHt bic ©rogen ber ©rbe ihre Rulturaufgabc. Unb
oom fedjjeb,nteu ^a^r^unbert an traten an bie

©teile ber Rloftergärten bie £>ofgärten als ^entvah
ftätten für bie Cbftjudjt

Um biefc ^cit begann man aud)
bem Dbftbau eme gcroiffe roiffenfd)aft-

lid)e ©mnblaae ju geben. 1a* roaren

bie erften Slnfänge ber Homologie, ber

Cbfthinbe. ÜRadjbem im $at)re 1555
Rurfürft 3luguft uon ©ad)fen fein

„Rünftlidjeä Obftgartenbüdjlcin* gc«

fd)rieben fjntte, folgte Clioier bc ©erreS
1600 mit einer Ülrbeit, roorin er 46 in
^ranfxcid) fultioierte 9lpfcl» unb 69
Sirnforten bef dirieb. Rnoop in fiiollaub,

1760, unb ©idler 1794 in I)eutfd)lanb

traten mit roeiteren ^ßublitationeu au
bic Deffcntlidjfeit, big bann im ad)t*

jc^nten unb neunje^nten ^abvSiunbevt

eine ftetig junefymenbe Literatur bei
ObftbauS cntftanb, bem in ber $c§U
)cit gerabeju ein ©tubium jugrunbc
liegt. SBie in ber iöicnen^udjt, fo roar
e§ and) in ber Cbftjucbt ein ©eiftlidjcr,

ber fid) b,ier bie größten SJerbienftc er-

roarb. 9Ba8 auf bieneuroirtfdjaftlidjem

©ebtete ber fdjlcftfdje latliolifdje Pfarrer
Pierson leiftete, ba8 uoQbradjte auf
pomologifd)cm ©ebicte ber b,anuoocrf d)c

lutjjerifdje ©uperintenbent Oberbiecf.

Sein „^llufrrtertcS ßanbbud) ber Obft»
funbe", ba8 er im löcrein mit SucaS,
3alm unb ©ngelbredjt oom ^ab.re 1858
ab I)erau3gab, ift grunblegenb für bic

£cl)ren r>om Dbftbau geroorben, jumal
für bie ©oftematif ber Dbftforten. 9Bar
burd) biefe metf)obifdie SBefjanblungs«

roeife ber Dbftfunbe ba§ roiffenfdjaft*

lid)c ^nubameut für bie Dbftbautcnutuig
gelegt, fo ift man jetjt au bem SluSban
beä 3Biffen$gebäubc3 befd)äftigt. ©i
ift mit ber ^{cit ein gar nmfangrcidjei
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$it Anbringung von Sdju^jcttcn burdj bafür gebaute Iricbrocrfe

Saumerf geworben, rooju bie Waturroiffenfcfjaftcn

unb bie Icdmif ba§ Material liefern.

Sie geben in ibren Srrungenfdjaftcn bie öilfs*

mittel für ben mobernen Cbftbau ber. $ie ^S^ufiC

unb Meteorologie, bie dbemie, Sotanif unb Roo--

logie, bie Melanit, ^botogr ap bie unb ©leftrotetgnil

finb in feinen $>icnft gefteßt. 2BaS ift uidjt ade^
erforberlid) für einen rationellen betrieb beS Cbfh
bnuS ! 2Bir muffen in bie ©ebeimniffe ber Stoben*

funbe unb ber $üngerlebre etugeroeifjt fein, ben
tunftlidjen unb natürlichen länger in feinen An*
roenbuugSitieifeu unb 9Birtungeu ftubieren, bie

Crnt* unb Seroäfferung ber ßulturgclänbe, bie

OTafcbineu unb fonftigen teebnifeften Hilfsmittel

&ur Sobenbearbeitung , jur Cbftbaumpflegc unb
Cbftoerroertung; mir müffen ben CrganiSmuS beS

Raumes uad) feinem Sau unb nadj feinen Jyunf •

tionen als 3Burjel, Stamm unb Slatt foroie feine

Äranfbeiten unb bie sJlaturgefdbirf)tc feiner Sd)äb=
linge unb bie Mittel ju ibter Sefampfung tennen.

Um all baS fümmerte man fid) früher redit menig.

Xer Saum , meift ein &od)ftamm mit feffcl

förmiger Uronc, mürbe in ben ©rasgarten ober

Saumbof gepflanjt unb bann feinem rceiteren

Scbicffal überlaffen. An eine regelmäßige Düngung
unb befonbere Pflege badjtc niemaub. £>öd)ltens

rourbeu bie Säume im Spätberbft mit einem Ralf;

anftrid) »erfeben, baS troefene ober überflüffige

ivU in ber Saumtrone roarb auSgefägt, aud) roopl

bie ©raSnarbe um ben Saum entfernt unb eine

Saumfcrjeibe gemacht, unb bamit batte, roer auf

Ordnung f^ielt, ber Saumpflege ©enfige getan.

&eute ift baä anberS! Tie gemütltch*patriard)alifd)c

"Beiie be$ CbftbauS ober bie in Sorten^ unb formen*

fpielerei auSartenbe Cbftjudjt unter einer IHofofo«

ftimmuug ift einer rationellen Cbftfultur geroidjen.

Unb ber $mpulS baiu ging oon Amcrifa au§, bem
Öanbe ber einjig unb aüein auf ©rtoerb unb ©e=
roinn gerichteten praftifdjen Arbeit unb beS $odarS.
1 a-5 mar baS eine tretbenbe Moment, baS lebrrcirf)e

Scifpiel beS AmerifanerS, ber ben beutfd)en Marft
mit feinen Obfrroaren Mi überfd)iiiemmeu trachtet.

£aS anbre mar bie ©rtenntniS, bafi Tcutfcblanb
adjäbrlidi runb 60 Millionen Marf für Cbft an
baS Auslanb jablt, eine ungeheure Summe, bie

bem Öaube erbaltcn bleiben follte.

Son biefer unfrer ßeit an batiert mit bem neuen

Auffduoung eine neue Seriobc in ber ©ntioidlung
unb ber ©efdudjte beS beutfdjen CbftbauS. SÖJaren

anfangt, toie oorbin gefrbilbert, bie Sloftergärtcn,

bann bie fürftliebeu ©arten bie Ausgangs* unb
3cntralftätteu für bie Scrbreituug beS Cbftbau«
unb für bie ftcnntniS ber Cbftfultur, fo ftnb es

jetjt bie Srooinjialobftbaumfcbuleu, ftaatlidje fiebr»

inftitute unb prioate Unternehmungen. $n biefcni

Itfeehfel ber iräger eines SiulturfaftorS, roie eS

ber Cbftbau ift, ber \um SolfSiooblftaub beiträgt,

fpiegelt ftd) zugleich bie geiftige, roirtfcbaftlid^c unb
politifebc Sage ber icioeiligen #eit roiber.

2BaS nun ben mobernen Cbftbau gegenüber

bem alten fd)on äufjerlidj fennjeiefmet, baS ift

fein räumlicher Umfang, ©r ift auS ben engeren

©ren»en beS ©artenS b<"auSgerücft auf baS ^elb.

AuS oen Cbftgärten oon böc^fteuS einigen Morgen
©röfje flnb je^t Cbftplautagen oon 40 bis 100 unb
mebr Morgen AuSbebnuug gemorbeu. Sobaun,
aud) ein äufjcrlidjeS Reunjeicb,eu, ift mau *u einer

anbern Saumform unb jtt einer jmccf'"öHtgeren
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3ortenroahl übergegangen. Statt bc§ bisher bc«

liebten §od)ftammc3 nimmt man für bcn fclb»

mäßigen Cbftbau ben £)albbod)ftamm uub ben

Bufcbbaum, bie einen früheren ©rtrag, bequemere

Bebaublung unb gröftcreu Schul) gegen ©türme
gcroährlciftcu. Unb ftatt ber früheren jablreidien

Sorten, bie in ben Cbftgärtcn uertreten roareu,

befdjräuft man fid) jetjt auf einige Cbftforten, bie

für bie jeweilige ©egenb geeignet ftnb. 9Us jug=

fräftige marftiäbige 3Bare gelten grofjc flüchte
oon fdiöncm Wuschen. Tic CbfUüdjtung ijt beim
aud) hierauf gerietet. SBeitere ©igenfehaften,

roorauf ber $üri)ter bei ber Ulusroahl ber Sorten
in crflcr fiinte jn feben bat, finb: ein früher nnb
rc(\clmäniflcr ©rtrag, feftes ^rucbtfleifcb unb 2Bobl*

gefdjmarf. 3L*äbrcub man bie robuftcren Sorten
fclbmäfng meift in Bufrbform baut, luerbeu bie

cmpfmblicbcrcu Cbftforten, roic raeiücr iBMuter*

faloill unb bie feineren iHcinettenarteu, foroic bie

SBinter Median töbirne uub £>erjogin oon s3lngouleme,

Xiels Butterbirne, $arbcupout$v£>oljfarbigeButtcr'
birue unb anbre mehr, bie anfpmdjäüoncr an
Bobcn uub JUima finb, in fünftlidjen Baumformen
au Spalieren, au 9Jlaucru uub ^laufen acjoani.

lurd) ben Schut), ben ba§ Werüft, bie Üflauern

uub Bretterzäune, rooran ber Baum mit feinen

^rocigeu befeftigt ift, ihm gegen bie 9iMttcrung

bieten, unb burd) einen regelrechten Baumfdmttt
erhalten bie ,yrürt)tc eine Dollfommcncre 9luäbilbuug
alv freiftehenb. Ueberaus jablreicb finb nun bie

formen, roorin ber Baum gebogen roirb, rcgcl*

mäßige unb uuregelmäfeige, allgemein eingeführte

unb ^hantafieformen nach bem eignen perföulidjen

©efdjmatf. 911* praftifd) haben fid) ber fentrechte

Storbou unb bie U»ftormcn, jumal an bem Goppel
fpalier, foroie bie ^almettcnformeu bcroäbrt, bie

bei bem SBadjstumeijroange, bem ber Baum unter«

joorfeu roirb, noch am eheften eine Wlcid)gcroid)t3lagc

im 2Badj3tum unb ber Saft^trfulatiou ermöglichen.

SBcnn aud) nerfchteben m ber Baumform, bie

Pflege ber Bäume ift bie gleiche. $a gilt cä ju«

näcbft ben Boben bearbeiten, ju roelchem $med ber

Ulmcrifaner, ber oft £unberte oon borgen Bufdv
obft in ber Jfultur hat, ttnl böcbft praftifd)c ®c>
rate an bie $>anb gab, roie bie Spatenegge Gutaroaw
£>arroro, bie ytabbaefe planet jr. ftultioator unb
anbre. 3luf Untrautcntfcrnung unb Bobenlorferung

hat oor allem ber Cbftjüebter ju galten, bamit bie

Wtmofphärilicn , Sicht unb fiuft m bie ©rbfrumc
bringen, unb bamit ferner bie Bobcnbaltcricn,

biefe mtfroffopifdjcn Seberoefeu, roelche bie nütj*

lidjften Mitarbeiter bei ber Bobenjubercitung finb,

ihre jcrfetiicnbe Üätigfcit an bcn 3)ungftoffen oor

nehmen lönnen, um fte aufnahmefähig für bie
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uab,rungfud)cnben 2Burjeln ju maeben. $cr $>ünger
— fo brücftc ftd) ei" lanbroirtfdjaftlidjcr ebner

roeniger gefcbmartooll alt rooblgemeint aut — ift

bic Seele ber Sanbioirtfcbaft. Von ber lünguug
hängt bie ^Rentabilität bet Cbftbauä ob. Soioobl
natürlicher dünget, ber Stallmift, roie Runftbünger,
als Raitut, ibomatmcbl, Superpbotphat, Ralf

unb fo rociter, roirb oerroenbet. £*e foftematifcher,

bat beißt je jroedmäßiger ber Cbftjüdjtcr in ber

Olu-irahl nnb IMuroenbuugtrocife ber oerfebiebenen

lungmittcl ocrfäbrt, um fo fixerer fann er bei einer

entipreebenben ^aumpflege auf gute (Erträge rechnen.

$ur Pflege ber 9)äume gebort neben ber

lüngung ihr Schnitt unb bie Siefampfung ihrer

Scbäblinge. Xcr '-öaumfetonitt bejroedt bic ®r*
Üelung einet regelmäßigen unb erböbten ftrucht=

ertraget burd) bic "-Bilbung bet gleichmäßig an ben
3rocigen ocrteilten Jruchtboljet, rooju ber SJaum
eben burd) ben Schnitt gejroungen roirb.

sJlußer=

bem foll bei ben ftormobftbäumcn noch bie troll»

ftänbigc fltaumautnutjung ber gegebenen Sehnt}*

flädjen, roie Spaliere, flauem, planten unb .fraut«

roänbe, burd) bie {jroeige erreicht roerben. Cbnc
gerabe ein Jyanatifer bet ftrengen Schnittet ,ui fein,

ber bat 3taumgerüft in bie 3roangtjade geometrifd)cr

formen ftedt, muß bod) jeber, ber feine $orm=

obftbäumc oor einer ftroeigocnrnlbcruug im Raum
halten unb gleichmäßig verteiltet ^rud)thol) hoben
roill, regelred)t bat Wcffer auroeubeu nad) bem
SaubfaU unb ferner im Frühjahr nnb Sommer
bat (Sntipi^en unb 3Jred)cn bei jungen triebe

oornebmen. 58ei ben s-8ufchbäumcn genügt ein

3(u3lid)teu ber ^aumfronen oou überflüffigem .£>oljc,

bannt üuft unb £td)t ungehemmt bic ^roeige um
fpieleu fönnen. $n Dcr tforinobftjudjt madjt nun
jumal ber Anfänger bie unlicbfamc förfabrung,

baß fie um nictott leid)ter ift alt bic ftinberergiebung.

3n eigenfmnig unb miberfpenftig , fo roiQig unb
fügfam, fo eigen geartet unb oeranlagt, fo ungleich

untereinanber , rocitn fd)on Sprößlinge berfclbcn

(ilteru, fo gefährbet unb trotj forgfamer Cbhut
unb Pflege bennod) mißraten roie manche ftinber:

fo finb ond) unfre Pfleglinge. Unb ba heißt et

beim und) eigner üBabruchmung unb "äJtetbobe

baubcln. Icnn bic allgemeinen iHcgclu ber (Sr-

jiebung unb Pflege, roie ftc in ben 4>anbbüebern
unb ftadjjicitfchriften über ben Cbftbau gegeben

finb, laffen unt gegenüber ben totalen 33crbältniffen

nid)t feiten im Stich.

$n bem Stampfe gegen bie Cbftbaufcbäblinge

mar et nun roieberum ber praftifdjc "Jlmerifaucr,

ber unt mit mand)er neuen erfolgreichen 9Baffe

Vertilgung ber 3d)äblinge burd) Verbuuftett oou Sblaujäure
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unb RampfcStattif befannt madjtc. Rnmal finb

c$ ©iftpräparate, roic Rupfcroitriol, üvfemt, Slaii«

fäurc, ©cproefel itnb fo weiter, bie unter ber !Be>

»eiebnung ^Snfcfttjtbc als Sefämpfungämittcl gegen

ySnfcftcn unb als ftungijibc gegen vJHljc augeroanbt

roerben. Um roa3 alles b,at fieb nieijt ber Cbft«

3üc^ter ju forgeu unb ju mübcu! 1a finb e$ bic

$obeucigcufd)aftcn, baS Rlima ber ©egenb, bic

(Sigenart bet Cbftforte unb bie inbioibucllc silnlagc

bea SBaumeS, ferner bic ©unft ober Ungunft ber

Witterung jur SJlütcjcit unb jnr ,^cit bei 5ru(*)t T

anfatjeS, bie ßoljreife roäb,renb be3 9(ad)fommer§
unb .£>crbftees, fobann bie manuigfad)cu Rranfbeiten

unb ©efäljrbungcn ber "-Bäume, ifyrcr SBurjeln, ber

iHinbe, ber Blätter unb SBlüten unb #rüd)tc burd)

"ijiiljc, Jroft, ^flan&enläufe, 3Scrletutngen, Grbratten-

unb sJtaupenfraj? , roooon ber Dbftbauer abbängt.

©croiß, utuätjlige finb ber $eiube, bie über feine

odju^befobtenen bcrcinbrcd)en. Tic b,cimtüchfd)ften

finb bie vpil3e, cor allem ba3 5ufiflabium, boö
bie Jletfeufranfbcit ber glatter unb bic Sdjorf»

frantl)eit ber ^rocige u"b Jyrüdjtc ucruriad)t, fo

ba§ bie legieren rifftg unb oielfad) ungenießbar
roerben. Rü feiner ^<crnid)tung bient bic 3iorbc>

laifer $)rübe, bas ift eine SJlifcrmng r»on Rupfer«
»itriollöfung unb Ralfmtld), roomit bic

s^aume
mebreremal mittels! befonberer Sprijjen überfpritjt

—. ftalifornifd)e ^flaumcu

S-Bufd)baum, The Queen, Rönigin'2lpfel, ebenfo breit nie bodj

roerben. 2Jon ben ^ufeften ift ber

gefftrdjtefte Sdjäbling bie Dbftmabe,
bic Staupe eines Rlcmfdjmetterlingev

be$ 9lpfelroicfler8. Sie frifjt fidj in

ba3 ftrudjtfleifd) ein, nad) bem Rem«
baufe bin, unb beroirft, ba§ baS Obft
,rourmfttd)ig" roirb. Qftr gebt ber

amerifanifd)c Obftjüdjter mit srfen*
Präparaten ju fieibe. Ghttroeber ift

c8 Sdjroeinfurtergrün, baei arfen*

faureS unb effigfaurcS Rupfer entbält,

ober e§ finb anbre tUrfenoeroinbungen,

burd) bereu ©cnufj bem ©djäbling ber

Xob gebracht roirb. Um ihn: ba8 ©ift
beijubringen, roerben bie SBäume mtt
ber arfenbaltigen ftlüfpgfeit befpritjt,

unb jroar ju bem ^eitpuuft, roenn

bie ^Blumenblätter ber SJlüte abfalle«

unb bic ftrudjtbilbung beginnt. Um
biefc >Jeit bilben bic Relcrjblätter, bie

fpäterpin nad) aufroärtä badjartig

gegencinanber flappen, eine <5d)üffel,

roeldje bie giftige glüfftgfeit aufnimmt
beim (Spritzen. %a$ oergiftete 3latt-

jipfeloerftccl auf ber ©pijje ber ^ndjt,
roeldjeS ba§ iHäupdjen in ber Siegel

auffuebt, nad)bcm e§ auS bem an bie

Wpfelfdjale gelegten ©idjen bct°ori

gegangen ift, roirb iljm nun jur loten»
fammer. ©oroie fidj nämlid) ber Heine

"snquilin oon feinem Sd)lupfroinfel

aul burd)freffen roiQ nad) bem Rem«
bau§ ber <Jrud)t, oerjebrt er mit jebem

SBiffen ben ©iftftoff, rooran er jugrunbe

gebt. 3)er beutfd)C Obftjüd)ter benufct
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t>ic 'lltfcuptäpatatc weniger al« Kampf-
mittel gegen bie Obftmabc. 6t bebient

fid) mebr be3 ganggürtelS. Ta3 finb
au§ ©ollftoffen ober aus §eu, Strob,
.ftoljrooUe, SBetlpappe uub fo weiter
bcrgcftelltc s3Jänber, bie im Stfad)fommer
um ben 33aumftamm gelegt roerben.

Tiefe ©ürtel fud)en bie Staupen tum
Unterfdjlupf auf, um barin ju über»

wintern. Sie beberbergeu oft 50 bis
•20ü Stüd ber fd)äblid)en Obftmabc,
bie nun leicht unfd)äblid) ju mad)en
finb, inbem man ben ©ürtel mit feinen

$etDobneru jum 443erbrüben in fjeifjeS

Gaffer roirft.
v2lber nidjt nur mit Slrfenif,

aud) fogar mit 'Ölaufäure bantiert ber

Slmctifancr. 9RH biefem fdjärfften ©ifte
räuebert er bic Sdjilbläufe jju Tobe, unb
jroar in ber "üBcife, ba& bie infijiertcn

Raunte mit biebt fdjliejjenbem Segeltud)
umgeben roerben, in roeld) gefd)loTfenem

Waume alSbann bie SBlaufäure oer--

Dunftet, bie in einem am $)oben ftebenben

©efäfje aus Gnanfalium, SEBaffcr unb
2d)roefelfäure t^ergeftellt roirb.

33on ben Rimberten ber Obftbau-
fdjäblinge, bie ba$ sJJflan$cu» uub Tier«

reid) [teilen, ftnb t>iex nur einige ermähnt,
um su jeigen, roic ber Cbftjüdjter fid)

ibrer erroetyrt. 9tber all fein SHü^en
bilft nur roenig, roenn fdjliefjlid) nidjt

bie 9iatur feine SJunbcSgenofftn im
Hampfe gegen bie Schüblinge roirb. Sie,

roeldjc bic "Jilagcgeifter rief, weift fie aud)
ui bannen. Gntroeber burd) 2Bitterung§*

einroirfungen ober burd) feinbfelige Dr*
ganiSmen. Unb fo tommt roieber Drb«
nung unb ©leidjgcroidjt in ben ^audbalt
ber rJJatur. Gut barmonifdjeS ©leid)«

geroidjt ift baS freilid) nid)t!

©ine ftotbon»'ip
,

i)rainibe ber 3Binter=©olb«^armäne

Kon

Bffo H)eiß

Gin £>au3meifter : ,^and)c Tür, bic oerfdjloffen Gin ©qmnaftifer : „Gbcmänner gibt'§, bie jabr^

febeint, ift offen — unb mand)C, bic offen fdjeint, au§, jabrein Seitcnfprünge madjen."
ift oerfd)loffen."

Gin ©aftroirt : „"Bügten bie «cute, ro i e mand)c4 <Eii Briefträger : „CicbcSbricfe oerbreiten weniger

zubereitet roirb — c§ würbe itjnen roeniger febmerfen." ® l«d al$ ©elbbriefe."

Gin Jrembenfübter: „@ut oerfte&cn'S oicle, fid) Gin Sd)neiber: „Sortroäbrenb flirft ber OTenfd)

für ba§ }u intereffieteu, roaS fie langweilt." an feinem ©lud* berum; unb faum ift eine gc^

m
riffene Watjt ganj, platjt fdjon roieber eine anbre."

Gin «atemenanjünber : jebem Staat gibt'S
'

fo unb fo oiel ficute, bie am liebften alle ütd)ter Gin Glorou: „@ar oicle lad)cn, roenn geotjrfeigt

au^öfdjen möchten." ^ roirb!"

Gin JRoffeleufcr : „©ar tnandjer ift Äutfdjer, ber Gin Tieucr: „GS muß aud) £)errcn in ber

fferb fein füllte." 2Bclt geben. Sßarum alfo bin id) feiner?"
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/TVt ber 3unabmc bet Opfer an @ut unb SBlut,

bie bem beutfd)en 93olfe auS ber Unter«

roerfung ber 9lufftänbe in unfern afrifanifeben

Kolonien entftanben finb, ift baS ©efübl ber «er»
anttoortlid)feit unb bte fd)merjltd)e ©rfcnntniS, bafe

bie bisher bcfd)rittenen Sßfabc ber Kolonialpolitif

ftd) als ^oblroege unb Sarfgaffen erroiefen haben,

in ben Stopfen unb $>er$en ber leitenben Staats»
männcr unb Koloniatpolttifer an Störte unb £eb«

haftigteit geroaebfen. las roeite Jelb ber Kolonial*
politif bat fid) ju einem roabren lummclplafe für
Steformoorfcbläge aller 9lrt berauSgebilbet. yeber
höhere SBerroaltungSbeamtc unb Offigier im Kolonial«

bienfte, ber längere ober türjere ßeit „brüben" ge>

roefen ift, ;Wüi ftd) moralifd) für r>erpflid)tet, burd)
mehr ober roeniger gute unb wohlgemeinte, an bie

Slbreffc ber Regierung gerichtete Siatfdjläge fein

Scberflein auf bem Elitär bcS iNatcrlanbeS nieber«

gulcgcu. $Bcr in ben legten SJlonatcn aufmerffam
ben Stimmen gclaufcht bat, bie burd) ben beutfd)en

^rcffcroalb balb im glüfterton, balb roie ein braufen«
ber Orfan bi'iburcbgetiungen haben, ober bie @e«
legenbeit genügt bat, ftd) burd) Vorträge über
folouialpolitifdje fragen belehren |U laffen, bem
mufj bie latfadje aufgefallen fein, ba& r)icr eine

SJleinungSucrfcbicbenbeit t>errfc^t, bie einen 35er«

glcid) mit ber Jägerhaften babqlonifdjctt Sprachen«
oerroirrung nid)t unjutrcffcnb er|djeinen läftt.

Siur über einen SJunft ift man ftd) einig, bafj

namlid) bie gebcil)lid)e ©ntrotcflung unfrei Kolonien
auf einer gefunben ©ingeborncnpolitit fufjen

mi'tffc, baS betfet auf üöfuttg beS Problem« , roie

man bie Sieger, obne ibre oitalften ^ntereffen

aügufebr ju fdjäbigcn, burd) geeignete SJlafmabmcn
unfern 3werfen bienftbar madjen unb glcidueitig

ber moralifd)en 93crpflid)tung gcrcd)t roerben fann,
bie ibealen ©ütcr ettropäifd)er ßioilifation unb
Kultur rocit in bie Sanbe ju tragen, lieber bie

'.Hitsfübrung biefer 3iele geben freilid) bie Slnftcbten

weit auSeinatiber. ©S gibt (aum eine folonialc

ftrage, für bie man nid)t fo unb fo uiel Slntroorteu,

fein Problem, für baS man nicht uiele Siöfungcn
in 5krcitfd)aft bätte, unb jebe Mntroort, jebe Söfung
tritt mit bem Wnfprud) auf, allein rid)tig unb roirf«

fam ju fein. So oerfpreri)cn fid) mand)C bie beften

©rfolge oon möglid)ft bumaner Siebanblung ber
Sdjtoarjen. 9lnbre hingegen crblirfen in ber bis*

ber geübten, oom Sieger ftetS als Sdjmädje auS*
gelegten SJiilbe bie $auptiirfache ber grofjcn Sluf«

ftänbc unb treten bartim für unnad)fid)tigc Strenge
ein. ^bnen fteben bie *Bolititcr ber mittleren fiinie

gegenüber, bie für bie SBebanblung ber (Singebornen
bas 'iBringip ber rooblrooQenben ©ered)tigfeit, SJiilbc

gepaart mit Strenge, aufgcftcllt haben. Demfelben
©leinungSftreit begegnen mir aud) bei ber 93e«

urteilung ber Urfadjen ber 2lufftänbe in ben Kolo«
nien. So roirb ber oftafrifanifdje Slttfftanb oon

geroiffen Kennern beS £anbeS ben Umtrieben ber
3aubcrcr unb SJtebiginmänner gugefd)rteben, anbre
abliefen bie roabre Urfad)e in ber rigorofen 53ei«

treibung ber |>üttenfteuer, im SlrbeitSjroang unb
anbern gouoernementalen SJiafjnahmcn.

Iura) bie enbgültige Beruhigung oon Sübroeft«

afrifa, bie nur eine 5iage ber 3eit ift« u"b burd)
ben aud) für Dftafrifa ju enoartenben ^rieben tritt

bie ^rage, roeld)e pratti]d)en Konfequengen auS ben
Kolonialtrtegen m jieben fmb, unb mit iljr bie Gin»
gebornenpolitif, bie ftd) mit ber ^Regelung beS ^cr
bältniffe« ber ©ingebornen ju Staat unb Kird>e,

ber 9trbeiternot, ber «efteucrung, ber ©etoaffnung
unb anbern roid)tigen Problemen ju befaffen t)at,

in ben «orbergrunb bei $ntercffe§. 9IUe Slcform^
plane müffen, foüen fie nid)t in ber Suft f rfjtDcben,

eine genaue Kenntnis ber Kb,arattert>eranlagung

ber sJieger als unerläfilidje 9Jorbebingung für eine

gefunbe Kolonialpolitit jur ©runblage baben.
Unfern bisherigen ©rfaljrungcn in Kriegs« unb
^riebenSarbeit ift fd)on ifente bie £et)re ju ent*

nehmen, baij Optimismus ben Siegern gegenüber
burd)auS nid)t am ^(a^e ift. In« «eifpiel äßitbotä

hat gejeigt, mie viel auf bie $reue ber Sd)ioarjen,

felbft ber beften unter ihnen, ju geben ift, unb roirb

baju beitragen, uns »or berartigen 2äufd)ungen in
3utunft ju beroahren.

©S mar eine gelang «Kobe, bie Sieger als
gutmütige Staturburfdjen im £id)te Sooperfd)er
tRomauc ju betrachten, bie „oon ©belmut triefen*

unb in „grenjenlofer ^antbarfeit* gu bcm2Bei§en
emporfd)auen, ber ihnen bie Segnungen ber Kultur
glctd)fam auf bem ^rafcntierteller überreicht, ^n
realer ^Beleuchtung , entfleibet oder romantifd)cn

Semäntelung, erfdjeinen fie als fraffe ©goiften uttb

nüchterne Ütcalpolitifer, bie inftinftio in ben 3ln*

gehörigen ber roeifjen 5Haffe ben J^einb roittern unb
oon Sentimentalitäten fo viel oerftebeu roie ber
53linbc oon ben 3alDCn - Ueber bie SJiagcnfrage

hat ftd) bie fiebenSpbJlofopbie beS SiatumegerS noch
nicht erhoben. Sein Urteil über bie Singe, bie an
ihn herantreten, richtet ftd) banad), ob fie „ejjbar"

fchakula) ober „nid)t etjbar* (hapana-nyama) finb.

Tiefe auf baS Üicale unb bie nüchterne SBirflief)*

feit gerichtete Sharafteroeranlagung mürbe ben
Sieger gu einem oor3üglid)cn Kaufmann machen,
roenn ihm nicht bie flimatifeben ©inflüffen ju«

gufd)reibenbe ^aulhcit unb 3no°^e"ä' angeborne
«ebürfniSloftgfeit unb ber Umftanb, baß tbm bie

notmenbigfte Siahrung in ben SJlunb roäd)ft, ein

Sebcn behaglicher Snußc unb ruhiger ÜBefchaulid)«

feit bem rauhen Kampf umS Däfern, bem unermüb«
lidjen .Qaften nad) ©rroerb oor^iehen liefje. OF* e^

bem Sieger fehroer, fidj gu afttoec ©netaie aufgu«

raffen, fo beftht er bagegen, uon ber Siatur junt

Sflaocn präbeftiniert, im ht>hc" ©rabc jene paffioe

©nergie ber 'JluSbauer, bie jebeS fieib als eine
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Fügung bcS Rimmels betrachtet unb unfähig ift.

Heb, ibt 2eben§fd)icffal fclbfttätig ju geftalten.

%ud) bie oielgepriefene ©utmütigfeit be§ Siegers

bebatf nad) bem Urteil ber Renner oon fianb unb
beuten einer Ginfdjränfung unb ift batjin ju präji«

ficren, baß er ein oortrefflid)er Ramerab ift. So
Indien bie Sdjroanen ftet§ gruppenroeife jufammen,
ohne baß ts jemals ju Streitigfeiten fommt. Raum
roirb fid) jemanb roeigern, ben legten Riffen ju

teilen, unb aud) bei befdjränfteftem Obbad) roirb

für ben Spätertommenben jufammengerüdt. SBentt

ber ©uropäer, fo entnehmen roir ben ungebrudten
Slufneidmungen eines f)oben Senualtutigäbeamtcn
in £ eutfdj C iuv" vita , auf bem SJiarfdjc eine nad)

feinen Segriffen auSgeraudjte^igarre ober ßigarette

bem bi«ter ilpn marfduerenben Solbaten ober Liener
vcidit, tut biefer nur einen Qu% unb gibt fie roeiter,

fo baß ein fold)er Stummel meift bt3 ans ©übe
ber Rararoane gelangt, ^a, reißt bie SJtarfdjreibe

ab, bann roirb ba3 Rleinob für ben Siädjftfotgenben

forgfam in einen Mftroinfel gelegt, $od) all bieg

fommt, roobloerftanben, nur bem Rameraben ober

SanbSmann jugute. So beftebt jum Seifpiel jroifcben

bem Sieger be8 Innern uno ben Slngcbörigen

frember Stämme eine bittere fteinbfcbaft. SJlan tut

baber ftetS unrcdjt, einem beroäbtten unb liebeoollen

Liener, einem geroiffenbaften farbigen Unterofpjier

bie Serteilung ber Seben8mittel otjne fetjr eingebenbe

^nftruftion ju überlaffen. StanbeSgenoffen unb
i'anbeUeutc roerben nid)t fd)led)t babei fahren, aber

bem armfeligen lanbfremben Iräger roirb eine fnappe
Jpanbooll SJtaiS ober ©rbfen jugeroorfen, oft nod)

mit höbniidKit Korten, lernt ber Solbat, ber

„boy", lädjelt über ben ©uropäer, ber für ben

Suidjnigger, ben SBilben ebenfo forgt roie für ben
gebilbeten, roobl gar mobammebanifdjen Rüften*

neger.

hieben fraffem ©goiSmuS, 9lrbett5fd)eu unb einer

geroiffen ©utmütigfeit muß ber £ang jur Öüge al3

ein beroorftedjenber 3U8 im ©barafter beS Siegers

bejeiebnet roerben. %ct Sieger lügt nidjt au§ Srin«
;ty, benu ber 2BiHc utm Cügctt tft ihm meift nid)t

beroußt. 2Bie ber 9lftate aus £öflid)feit lügt, bie

it>m felbft über bie 9Bar)rr)eit gebt, fo lügt ber

©tngeborne inftinftio barum, roeil er fo am beften

fäbrt, ba tatfäd)lid) im Slaturjuftanbe bie fiüge für

bie Sclbfterbaltuug oorteilbafter ift als bie SBalp
t)cit. Unb bie bequemfte Jorm ber l'üge, roeil im
Notfall bie ungefäbrlid)fte, ift ba§ Sorgeben, nidjtS

in roin'en, ba§ ftcreotnpe siyni bana (ich roeiß nidjt),

tas mandjen Heuling in ben afrifanifdjen Rolonien
wir Serjtociflung gebracht bat, befonberS roenn er

genau roußte, baß ber ©efragte ibm febr roobl tjätte

fluSfunft erteilen fönnen. Sei biefer auf natür»

lieben ^nftinften berubenben Steigung jur fiüge ift

es begreiflid), bafi man auf bie abfolute 3reuc oon
©ingebornen im Sienfte ber meinen fRaffe nittjt

aüju große Hoffnungen fetjen barf. ©8 ift barum
crftaunlid), roie lange man fid) bierüber bat täuben
fönnen. $en Sdjroarjen, roie allen Söltern einer

niebrigen Rulturftufe, imponiert uur ein§. Unb
ba§ tft: 9Tlad)t unb Stärte. ferner: iReidjtum, ber

Ticb in einer geroiffen OTadjteutfaltung äufjern mu§.

Xa§ fdjließt nid)t auS, baß ein sJJeaer Ireue bält,

fo/ange er feine 9lccbnung babei fmbet. ©rblidt

er aber feinen Sorteil auf anbrer Seite, fo roirb
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er fidj fein ©eroiffen barauö machen, jur anbern
Seite überjufd)roenfen. %as ift nic^t febr moralifd) —
ganj geroiß! Woex ba§ ift ungemein prattifcb unb
roeltflug. %as ift bie 9tealpotitif be8 Siegers; in

roabrer Seleudjtung.

5)cm Umftanb, ba§ bie Sieger ibrer ganjen Ser«
anlagung nad) für ben 9Jcobammebani§mu§ gc»

fdjaffen H"b, entfprid)t c§, ba§ fte bem Iran«
fjeubentalcn im ßbriftentum roenig Serftänbnid cnt>

gegenbringen, roäbrcnb fte bagegen bie ^ötigfeit

bei 9Jcifftonar3 in ben Solfei' unb .^anbroerfer^

fd)ulen ju fd)ä^en begonnen haben. Qbäraftcriftifd)

bafür ift folgenbeS Seifpiel aus ber förinnerung^'

mappe eineä alten 9lfrifaner§: @in junger $>äupt<

ling, ein erftaunlicb tluger unb energifetjer Rnabe
oon jebn ^ob^' ber em beroorragenbe« Rultur»

roerfjeug ju roerben oerfpridjt, erfd)ien auf ber

nabegelegenen SJüffton, um am Unterriebt teil»

juneqmen, hielt fid) mebrere ^age mufterbaft unb
roanbte fein Sluge oon bem SJtiffionar ab. 3lm
oierten ober fünften Sage aber ftanb er auf unb
erttärte: ,$err, id) b«bc bir fo lange jugebört.

2Ba§ bu oon beinem ©Ott erjäbtft, tft gut unb
fd}ön. od) aber bin getommen, um fiefen unb
Sdjreiben ju lernen." Sprad)'3 unb oerließ bic

9)üffion. %ks Seifpiel, ba3 juglcid) für ben im
©runbe rein praftifeben unb realen Sinn be8

Siegerg djarafteriftifd) ift, fotlte ein ^tngerjeig für

bie roabren Aufgaben ber 3Jliffion fem.
%a bic Renntniä ber ßbaraftcrocranlagung eine

unerläßlicbeSorbebitigung für eine gefunbe Rolonial»

politif ift, fo mußten biefe furjen Semerfungen
bierüber ooratt8gefd^idt roerben, beoor roir unS nun
ber Erörterung einiger bead)ten8roerter folonialer

Sicformoorfcblage }uroenben. $ie Hauptaufgaben
unb fragen, mit benen ftd) jebe SReJormpolittf auf
tolontalcm ©ebiete ju befd^äfttgen haben roirb, ftnb:

bie febr roid)tige SeroaffnungSfrage, ba8 2bema
ber vlrbeiterfrage, bie ©renjen ber SJlai^tbefugniffc

ber angeftammten Häuptlinge, bie 'Rxaa.t ber Sc*
fdjränfung ber ©anbeüfreibeit unb bie ftrage bes

Strafooüjug§. Sjir folgen in unfern 9tu§fübrungcn
ben prioaten SJiitteilungen eincSfeit einem ^Eejennium
im Rolouialbienft tätigen Se»irf§amtmann8, bie,

jroar fpejicQ auf ^cutfd)»Dftafrifa bejogen, in ben

roefentlicbften Sunlten aueb für bie anbern Rolonien
in SJfrifa jutreffenb ftnb.

'jBie ©runbfä^e ber Seroaffttungsfrage ü"b intcr«

national geregelt. SJäbrenb innerbalb ber ©remen
hes fonoentioneßen RongobedenS, ju bem ^eutfd)»

Dftafrifa gebort, bic sJ(u8gabe oon £>interlabcru an
nid)t nu beroaffneten SJiad)t gebörtge ©ingeborne
oerboten ift, oerjd)afft bem ©ouoernement ba8 ©in»

fubrmonopol oon Sorberiabern eine reidje ©innabme»
quelle, bie ju ftopfen im £>inblid auf bie befebränften

Nüttel bei Scbu^gcbteteS ein bebeutenbc8 SJiaß oon
Selbftoerlcugnung erforbern roürbe. 3)ie alten

Sd)ießrobre ftnb taum 3 SJiarf roert unb roerben

jum Steife oon 20 bi8 30 SJiarf abgegeben. Xie
^abl ber in ben j£>änben oer farbigen bcfinblidjen

Klinten ift, folange bie ©rgebniffe ber nunmebr
angeorbueten Stempelung nod) nid)t oorlicgcn,

naturgemäß fdjroer ju fdjä^en, bürftc aber 200 000
Stüd jum mmbeften betragen. Ob bic Stempelung
eine roirffamc Rontrotlc gibt, fanu bejrocifelt

roerben. ßunäcbft fefjlen, oon einigen Rüftenbcjirfen
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abgcfcljcn, nodj bic ju einer tonfeaueuten lurdj-

fütjruug crforbcrlidjen Machtmittel. X ie ^olae roirb

fein, br.fi bic GHitgefiuntcn ibre Stcmpclgcbübr er«

legen, bie Ucbelgefiunteu aber iljrc SBaffen oer«

fteefen. ^mnterbin faim ba» GrgcbniS günftig fein,

roenn bie Gncrgie in ber Turdjfübrung bec Bei»
orbnung nid)t mit ber >}eit erlabmt. SBidjtiger

jebod) ift eS, baS finanjieüc ^ntereffe beS Grouoertic*

ments an ber SBaffcncinfubr auSjufdjaltcn, inbem
auf itgenbeinc SBcife beroirft roirb, baß bie ©in«

fünfte aus bem Monopol nidjt ju ben eignen Gin*

nabmen beS SdjußgebictcS fließen. SJor allen

fingen muß bec >}roifd)en^anbel erbroffelt rcerben.

feilte ift c§ nodj möglidj, baß ein $änblcr §un«
bette oon ©croeljtcn beim $entralmagajin in Tar
eS Salam fauft unb in einem beliebigen S8e»irfe

mieber abfegt. TaS ift nid)t nötig, benn auf jebem

SBcjirfSamt, auf jeber Station fittbet ein 93ertauf

ftatt, roenn aud) fein 'öejirfSdjef Siebenten tragen

roirb, ibn notroenbigenfallS cinjuftcllen. Solange
aber ber oöllig unbefjinbcrte unb an bie S8ejirt«=

grenjen nidjt gebunbene ^roifdjenbanbcl beftebt,

tonnen bie Gingebornen ftd) unter ben klugen unb
gegen ben Söillen ibrer »Xticf^ beroaffnen, ba leiteten

nidjt einmal ein "JiotoerorbnungSredjt juftebt. GS
müßte beftimmt roerben, baß SBorbcrlaber unb
Munition nidjt meljr oom ^entralmagajin, fonbem
nur nodj oon ben lofalcn 'ilkrroaltunggbeqörben an
juoerläffige SkjirtSeingefeffcne einjeln bejiebungS-

roeife in geringen Mengen abgegeben roerben bürfen
unb baß jebe unerlaubte Weitergabe ober 33er<

bringuug in einen anbern SBejirt ftrafbar ift. Tie
®efabr eines bcimlidjcn Import-:, auS bem Auslanbe
ift nidjt febr groß, ba unfre 9iad)barn auS ©rün»
ben ber eignen Sid)crbeit eS in btefem fünfte an
Auftnertfamfeit nidjt feblcn laffen bürfteu.

(Sine ber brenneubften Kolonialfragcn com
Aequator bis nun Kap ift bie Arbeiterfrage, Tic
.fcauptübel, an benen Süb« unb Cftafrtfa trauten,

fiub ber Arbeitermangel unb bic tjotjen fiöbne, bic

in ber SebüifniSlofigfeit ber Sdjroarjcn ibren ©runb
baben. $n Afrifa ift bic Arbeiterfrage nidjt roie

anbcrSroo mit ber Siobnfragc gelöft, ba man mit

Grböbung ber Siöljne burdjauS nidjt beliebig oiel

Arbeiter crbaltcn fann. SBie ein »lief auf bic

Siobnfäijc in ben britifdjen Kolonien jeigt, finb fleinc

Münjeinbeiteu in ben Kolonien oon erbeblid) prafti=

fdjer Sebeutung. So roürbe bie Ginfübrung ber

Marfroäbruug mit Scidjtigfeit eine Öerabfelmng
aller Siögnc um 25 oom .Rimbert geftatten, roaS

bei ben enormen Siöbnen an ber Hüfte auf ben
^lantagcu UfambaraS bebeutenb ins ©croidjt fallen

roürbe. Tort bejaht man 15 bis 20 Marf unb
mebr im Monat, fo baß eine ^lantage, bie mouat«
lidj loo Mann mit je 10 SRupien loijnt, burd) bie

Marfroäfjrung jcibrlid) an 14 000 Marf, boS Ijcißt

bic ©cljälter beS europäifdjeu ^erfonalS, fparen

roürbe. Tiefe f)ofjen Söljnc beruben nietjt allein

auf ber baS Angebot roeit überfteigeuben iJiadjfrage,

fonbem audj auf nadjroirfcnben Syeblern ber erftcu

Kolouialjaljre. AU ber oftafrifanijdjc Aufftanb uns
jroang, eine geeignete Truppe geroiffermaßen auS
bem &oben ju ftampfen, tonnte naturgemäß bie

üotjufragc um fo roeniger eine Ütotlc fpielen, als

bic Subanefcu nur für einen Siobu ni liabcu roaren,

ber ben ägtjptifdjeu «erbältuiffcn entfpradj. ©ei

ber großen ^aljl unb bem flotten Sieben biefer

JtriegSfnedjte, bic balb bie beften Släufer unb ^abler
rourben, betam ber Gingeborne au ber Stufte unb
bann aud) in ben v-üertcbrSmittelpunttcn im ^nneru
bic Storftcllung oon einem ungemein ljobcu ©elb>

roert feiner Arbeit unb feiner ^robuftc. Sieiber

bat man fpäter, als bic Subanefen mebr unb mebr
burd) (Singeborne auS ben Kolonien erfeßt rourben,

bie Siöbue nidjt euergifdj genug b^abgefc^t. ^aß
biefe boben Solbatenlöbne roefeutlid) )it ber all«

gemeinen Siobnfalamität beitragen, fann nidjt

jiocifclbaft fein, lic Skfjauptung, baßjtntcr ben
gegebenen Verbal tu tuen eine allgemeine Solbljerab-

feBung auSgcfdjloffcn fei, ift unbegrünbet. ^8ei einem

AnfangSlobn oon 7'/* iHupicn, ber etroa bem briti»

fdjen Sa^c cntfprädjc, roürben fldj geeignete Sieute

ebenfogut roie in ^cntralafrifa finben. Man tonnte

für alle neueintretenben ASfari eine Solbffala feft«

feßen, bie mit
,
Rupien beginnt unb bei tabel-

lofcr ^übrung alte 3roei ^aljre um 2'/i 9tupien

fteigt. ^urücfDerfe^ungeu auf eine niebere Stufe
müßten bei ungeeigneten Sieiftungcn unb als XiS»

jiplinarftrafen ftattbaft fein, auSnabmSroeifc aud)
SJorbatierungen bei tjeroorragenben Sieiftungen, j. !ö.

mit jeber SBeförberung unter Aufgabe ber bejon*

beren Solbfä^e für Gpargcn im Aufrücfcu um jroei

^abre oerbunbeu fein. y?adj biefer Sfala roürbe

ber Solbat uadj jebn 'Xienftjabrcn auf bem Satjc

ftcbeu, ben er beute fdjon nadj brei Monaten ev«

galt, hiermit in ^erbinbung müjjtc bic Ginfüljrung
einer tteinen ^enftou fteljen. Xenn fobalb ber

Mann ben braunen dtoct auSgejogeti bat, ift er

roieber ber 9lidjtStuer, ber er oorber roar unb für
ben oierteljäbrlid) 3 iRupien SGBert genug b<*bcn,

um iljretroegen unoerbroffen jum üöejirtSamt gu
pilgern ober fidj gar in beffeu iifähe auftuftebelu.

Auf biefe SBeife roürbe man bie geroünfdjtc Kontrolle

über bie entlaffenen Solbaten baben, benen man
unfdjroer bie vBerpflidjtun0 auferlegen fann, ftd) im
Notfälle als tfieferoiftcn bei ber Jabue eiujufiuben.—
1er beerfdjenben Arbcitertalamitdt fann nur burd)
irgendeine Jorm beS ArbeitSjroana,eS abgcbolfeu
roerben, roobei bcfonberS brei in ibrer SEBirtuug

unb ber Möglidjfeit ibrer AuSfübrung oerfd)iebcnc

Maßnabmeu in 5)etrad)t ju sieben roären. Gin
langfam roirfenbeS, aber natürliches Mittel, einen
ArbeitSjroang berbeijnfübren , bejteljt in ber Gr*
jielung einer fo großen ^olfSbidjtigteit, baß bic

Sdjroarjcn roie in Guropa einem barten Kampf
umS lafein gegenübcrgcfteUt fein roürben. Um bicfe§

^Jicl ju erreicqcn, müßte fidj bic v-6crroaltung jii

einigen tiefgreifenben iHeformen entfdjlicßen, roie

jur SBcfämpfung ber enormen Sinberfterblidjfeit,

ber sJiotftäube, ber Seudjcn, ber %
iUelroeibcrei, oiel=

leidjt audj jum Steueniadjlaß für tiuberreicijc

^amilicnoäter, foroic gnm Ausbau ber öffentlichen

ffiofjlfabrtSpflcgc, bie bis jc^t in Afrifa nod) mef)r
als 3n,an? beim als SBobltat empfunben roitb.

ferner roärc bie Ginberufung beS erroadjfencn

mänulidjen sJJeQcrS ju einer ein« ober jrocijäbriQcn

ArbeitSbieuftpflidjt naa^ bem Mufter etroa unjrcr
Militärpflid)t in Grroägung |U jicben, unb fdjlicßlict)

müßte ein inbirefter ßroang burdj fijftcmatifdje unb
euergifdjc iöcftcuerung ober cutfprcdjenbc Arbeite»

leiftttng ausgeübt roerben.

Tic .örtuptaufftanbSgefabr ift roeniger in ben
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angestammten Häuptlingen ju erblirfm, roie mau
oielfad) glaubt, als befonberi in Den entlaffcnen

Astari, bie nid)t unfre Stärfe, fonbern unfre

odbroactje tennen gelernt haben. <gci ben Dielen

^erfetmngen roeijj jebet Beirut nach, btei Wonnten,
bafj eS nur jroölf Stompagnien unb rocnige ^olijei»

abteilungen von fnapp jioeitaufcnb Wann finb, bie

ied)S Millionen auf einem boppelt fo grofjen SRaumc
roie Tcutjdjlanb im >$aum halten follcn. <£t fennt

ben SicbeuingSbicnft, bie Signale unb bie Warfd)*
otbnung unb roeijj ganj genau, in roelcbem Augen«
blicf man ftd) nicberjuroerfcn unb jum Sdjuffe ju

erbeben bat. Unfre ^olitit bat ben Häuptlingen
unb Sultanen ihre Wacht genommen unb ihnen

bafür bie befehroerlid)ften Pflichten auferlegt. Statt

ftc noch, mehr ju unterbrüden, mürbe ficb im (9cgen<

teil eine ©rroeitcrung ibrcr Wad)tbefugniffe emp*

fehlen. T icfe Wadjtlofigfeit roirb oon manchen Haupt*
lingcn fo tief empfunbeu, bafc, roo früher blutige

ftehbcn um bie Thronfolge ftattfanbcn, je&t tjin unb
loieber fdjon 2hronflucbt eintritt. „AIS idb erfuhr,"

fo erzählt unfer ©eroäbrSmann au§ feinen ©rinne*

rung^n, „bajjmein farbigerTiener eigentlich, ein fleiner

Xorfhäuptling oon ber Süfte [ei, brüdte td> meine
iUenounbcrung au§, ba§ er bte bienenbe Stellung

feiner angeftammten 9Bürbe oorjiehe. .Herr,' ant«

roortete er in ber braftifd)cn Sprache beS WegerS,

lieber roill ich eine ^iege fein als ein 0«mbe. Alle

^Bochen toirb man gemahnt, bie Steuern beijutreiben,

aQc Wonate mufc man aufs SBejirtSamt, um fich

roegen feiner JJaultjeit fchelten ju laffen. Schlägt ein

Wann im Dorfe ben anbeut tot, fo ift ber ^umbe
fct)ulb, rcenn ber iBerbredjer nicht ergriffen roerben

tann. Saufen bie Seutc oor bem Steuererheber

roeg unb ber ^umbe bleibt, fo roirb fein SQieh

befrhlagnabmt. Teilt ihr Saaten für neue Kulturen

auS, fo muß ber i^umbe bie §ade in bie $anb
nehmen. Denn roer täte eS fonjt? 933er gehorcht

mir beim nod), feitbem ich nicht mehr ftrafen tann?'"

Gs roirb bierju bemertt, bau biefer ^umbe von
Hau« auS ein roohlhabenber Wann ift, halb wer»
jig 3a&re iäbIt unD an Umftd)t, ftleifj, Widdern«
heit, ehrlichfeit unb Herjensbitbung emen 0Dcal1

neger barftellt.

Um bem gemeingefährlichen Treiben ber als

SBucberer oerfebrienen ^nber, bie im SJerfehr jroi»

fdjen ben (Singebornen unb ben europäifchen firmen
als ijroifcfaenbänbler bieueu, eine Sdjranfe ju fetjen

unb baS ^ntereffe ber eingefroren ju fd)ü$en,

bürftc eine SJcfdjränfung ber Ho»hcl§freihcit baS
erfte ©rforbernis einer weifen eingebornenpolittt

fein. 3n biefer erroägung oerfudjte ©nbe ber

neunziger ^aljre has söejirfsamt. Warft» unb
AufttonSjroang für lanbroirtfd)aftlid)e ^robufte ein*

jufübreu, unb eS gelang auch baburtf), baß ber

Rommunalocrbanb beS «ejirfS als Witbieter auf-

trat, allen SHtngbilbungcn unb Intrigen 311m Tro^
gefunbe greife für bie sBrobujenten ju eruelen.

Vlber leiber fetyte ber in feinen $ntcreffen bcbroljte

Hanbclsjtanb burch, bafi biefe SJefcbränfung ber

HaubclSfreicjeit roieber aufgehoben mürbe. Des*
gleichen mürbe ein Verbot bes Daufcbhaubels ben
UJerhältniffen am ^Jlatje geregt roerben unb im
^ntereffc foroohl ber iüerroaltung, ber an 33ar=

Zahlung gelegen ift, al§ aud) ber sJieger fein, an
bem jurjeit boppelt oerbient roirb, au ber SÜBarc

unb an ber 33ejahlung.

Ten eingebornen gegenüber ift Strenge im
58unbe mit rooblroollenbcr ©credjtigfeit bei Aus-
übung ber Strafpflege am 93laj}c. T)ie jc^igen

Strafen finb überaus milbc im ^jergleid) 311 bem
tuftanbe por ber 'Öefitjergrcifung. So ift jum
Seifpiel bie Äettenftrafe als burchauS groedmäßig
ju erachten, roenn man bebenft, bafe biefe Strafe
bem Sieger, foroeit er nidjt ben allercifteu Rlaffen

angehört, faum als eutcfjrenb gilt. (Ehemalige

Rettenfträflinge rourben oon ihrer früheren ©c^
fellfchaftsfphäre anftanbslos roieber aufgenommen,
^ebenfalls haben bie Stetten in Slfrifa ein hübfdjcs
Stütf Kulturarbeit geleiftet, unb es ift namentlich

ihr 93erbicnft, roenn unfre Rüftenftäbte mit ihren

fauber befdjatteten Strafen unb fchattigen 3lllecn

Schmuettäftcben genannt roerben. fffias ferner bie

^Jrügelftrafe betrifft, fo roirb fie faft oon jebem 93e»

amten unb Kolonifteu für unentbehrlid) gehalten

als einjiges roirffamcS Wittel, bie ocrlctjte Autorität

fchneü unb fidtjer roieberherjufteUeit. Die im sJiamen
ber ixixamtrit gcltenb gemachten ^ebenten roiegeu

hier nicht a(Uu fd)toer. $ür ben Sieger, ber faum
auf ber Stufe unfrer iöorfa^ren oor jioeitaufenb

3ah,ren fteht, fann baS nicht entroürbigenb fein,

roaS nod) oor hunbert fahren unfre
s
l?äter, nod)

oor fünfjig fahren ber Solbat über fid) ergehen

laffen mu&te, roa3 in Defteueich erft 1867 ab»

gefdjafft, in Dänemart roieber eingeführt rourbe, in

englanb nod) heute als Slriminalftrafe in Anrocu*
bung fommt unb für geroiffe ^älle auch in Teutfdj^

lanb oou einer jal)lreichen Partei geroünfcbt roirb.

3>ie ficinc etabt
T?on

tfiotilbc oon Schroar^fooptn

©er (Srofjftabllärm ift nicht mehr su ertragen, 3cb fanb bie Keine 6tabt, bie ibeale,

3d> fehne mich nach trieb liebem Rehagen, 3n einem füllen, toeltcntlegnen $ale,

2Ätr (räumt oon einer ftillen, fleinen <5tabt, Unb Qöochen, ^onbe folgten frieblicb fi<b,

TBo bie (Jleftrifche nicht bureb bie 6tra§en faufet, 1>ocb roie, fch* ich am hellen $ag ©efpenfter?

•Oian nicht in lauten 3Riet*tafernen häufet, Crin graues ^ciblein brot)t mir burch ba« vVenfter -

7f\o man fich felbft auch einmal roieber hat. <5>ic 5?angeroei(c — (*rott behüte mich!
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h biefent 5r«bjal)tc feierte ber Tcutfdjc Sdjrift*

flcllcriunen^Bunb bass ®ebäd)tnisi feiner jebn

jäbrigcu (*hünbung. Ten Sicfern unb i'eferinncn

biefeä Blattes finb viele Flamen auS ber tDiitolicbcr=

liftc biefer Bereinigung fcr/riftftcUernber Tratten

Agnes £ arber

moblbcfannt. Unb ficf>erltd) mirb e§ ibnen inter»

effant unb erfreulid) fein, fid) aus" bem ©efamtbilbe
unb aus beu ©iu^elbilbern itjrc Sieblitige b etaus=
uifudjeu, foroeit fie ibnen nidjt fdjon au« früheren
töeprobuftiouen in biefen Blättern befannt unb ncr
traut geworben ftub.

6ö ift eine feftftebcnbc Tatfadjc, ba& e§ au{jcr<

orbeutlid) fd)roierig ift, gcrabe fd)riftftellerubc UNäuner
unb tfraucn ,ui einem feften Bcrbanb jufammen
uifd)licRen. Tie ^ntereffeu beS SdjriftftcllcrS fmb
uad) nieten Begebungen (sinjclintcreffen, unb um fid)

für baS ©cfamtintereffe bc3 flanken ScbriftftellertumS

$u crroärmcu unb aud) prattifd) bafür tätig ju fein,

bafür mangelt e$ ben einzelnen an ^nitiatioe,

oft gciuig leiber aud) an prafttfdjer Sebent
meistert. Tic (nfenntuis, bafj gerabe bie fdjrift^

ftcUcrubcu Stauen ben praftifctjcn Anforbcrungen,
roelcfje bie Bcrmcrtuug iljrer Arbeiten au fie (teilt,

oft genug fremb unb r)i[flo§ gegenüberfteben,
unb ber Bhmfd), einen s3)littclpunft gu bilben,

no fid) bie ©lcid)ftrcbenbcn unb arbeitenben
ftctS gufammeufinben fönnten, ueranlafeteu oor
jebu ^abren jrau Dr. £>c(euc 3jßad)*mutb jur
©rünbung bc§ Bunbeä, ber junäd)ft mit fd)roeren

©ntundluugsftörungen ju fämpfen battc. ging

bier, rote ei bei allen berartigen Bereinigungen |ll

geben pflegt, bie (*rfolgreid)eu, bie Satten unb bie

lihttbejablten haben t?;cr nod) viel nicht als

auber^iDo feine Beranlaffuug , fid) utr ^ntcreffen*

gemeinferjaft jufamrnenjufcblie&en. So fanben fid)

bie fdjiucr 9iingcnben unb Sämpfenben juerft ju
ber neuen Bereinigung, ber aud) in mandjer anberrt

£>infid)t aüerbanb kämpfe unb SIBibcrroärtigfettcu

uid)t erfpart blieben, ®anj langfam mürben bann
bie bebcutcnbcrcn grauen auf ben Bunb aufmert»
fam. Ta§ SolibaritätSgcfübl, baS in ber Dieujeit

bie grauen fo feft gufammcnfdjliefit jum erfolg-

reid)en Stampf um bie Befreiung won fo mclcn
burd) Wciuohnbcit unb Bcrerbung übertommenen
haften unb Borurteilen unb jttr Berbefferung ibrer

fiebenäbebiugungen, erroadjte bei ber fd)riftftellern=

ben ^ vau in ber Tat jiemlid) fpät. Auerbing§,
fdion genau fünfzig 3Q !)re Dor ®ränbung bes
Bunbcs", im ^sab** 1846, ocrfuefjtcn brei Sd)rift»

Heilerinnen, tbre 3Jlitfd)roeftern einmal »u gemein»
famer Befprecbung jufammenjurufen. Ta§ roaren
Bettina »on Arnim, &f)ar(otte Bird)«Bfciffer unb
t'ouife sDlüblbad). ^|n 2Bcimar mürbe eine Ber-
fammlung beutfdjer Scrgriftftcllerinnen neranftaltet,

unb bie "jkäfenjlifte roeift über ad)t*ig Warnen auf,
barunter Annette oon Trofte^ülaborf, Qba (Gräfin
.^ahu ,öai)u, Bcttn i'aoli, Abele Sd)opcnbauer unb

Anfelma ^)cine

5f
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Öclmine oon Gtje&n. liefet

sd)tittfteQeTinncntog mar
eine Demonstration gegen
bic tur-, oortjer aus S?ci»*ig

oon V?aube , iöicbcrmanu
unb Rübnc an bic mann«
lieben Kollegen bet $eber
ergangene Ginlabung \u

einer 3krfammlnng ui 3Bei -

mar, oon ber bie grauen
ausgefdjloffcn bleiben foQ>

ten. 'um es fo etroaS

geben tonnte, ift ja freilief)

für und Üebcnbe bed -man=
jugften x"\ab,rt)unbcrts be«

fremblid). ^nbe3, gerabc
bie Sdjriftftellcr, bic bod)

cigentlirf) in biefer 99c*

-ietjung an ber Smtye ber

ncujcitlidjcu ^eroegung
fteben füllten, fmb hier

and) beute nod) merftoürbig
rüefftänbig. Wnimt bod)

felbft bic größte 5Bcreini*

gung oon ScbriftfteUern

unb ^ouroaliften in

leutichlanb heute noch

feine grauen als ÜMit-

glicber auf. Tamal* eut<

rufteten fid) bie Samen ge>

maltig, unb Icibciifdjoftlid) rourbe in beu SiUungeu
im Stabtbaudfaal unb in beu gefelligcu BufamrneU'
fünften im ©aftbof „3um Grborinjcu" tu SBeimat
bic (^Icid)bercd)tiguug ber fcbriftftcHernben grau
mir bem fcfjriftftellernbcn SRaniw ocrlangt unb

©abriete Steuter

begrünbet. Unb bic Gr«
regung löfte fid) erft in

Öeitcrfcit, als £>clmine von
Gh^jn beim geftmahl bic

Weihe ber ioaftc alfo

begann

:

„3d> W bie Männer fdjon bie

9Iafe rümpfen,
SBttl wir üu fluicm Werte uns

oerfammelt.
Üeräcblltd) rebtn fic öoii blauen

Strümpfen
Unb bällrn flern uns lür unb

2or oenammelt.
Tie blauen Strümpfe luabrlid)

finb au loben.

San» 3eutfd)lanb ftcljt. rote fit

flcb, beut erproben.* —
GS ift übrigens djaraftc^

riftifd) für bic bamaligc

Nnfchauung oon ber 93c-

beutung unb SBcrecfUiguug

ber fcbriftftcHernben grau,
baß, obraot)l Settina oon
3Irnim ,ut ben Xciluchmcriu»

neu ber 5}crfammlung gc-

hörteboeb 8öct)e£ Arbeits*

•immer ben 3)cfucrjcrinncn

ocrfehloffcn blieb.

^n biefeu fünfzig fahren
hat fid) nun manches oer»

änbert. Tie ocrjtocifclte

Öcgemochr ber Staunet oon beuumal hat ihnen

roenig genügt. Xie grau l)at fid) bic "öcrccrjti*

gung unb Wlciebftcllung gerabe im unb -um
©chriftftetlerberuf fo oöllig erfämpft, baft mohl
heute einem Sd)riftfteQerinncn<58unbe feine Jür,

Antonie SInbrea» Garet ©tarthe Senate gifchcr
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bie fid) überhaupt irgenbeiuem sBefuebcr öffnet, oer* ^ulia üöirgiuia, ^riba ©rauel, Warte l'ouife oon
fdjloffcn bleiben bürfte. Ucbrigcns aud) bamalS frfiou ^Ban^elS.

bat c$ ftd) trot) bes ©iberftanbeS ber Wäuuer rcdjt ^Jiict|t oergeffeu fei aud) Klara Braune, eine*

lebhaft im beutfdjcn $id)teriuiieun>albe geregt, benn ber älteften "iftitglieber be$ BunbeS , beren J a t i g
©räfin ;"\ba ftnbn £)abu madjte bie miftbilligcnbc fett fiel) auf einem piclcu unfrer fieferinnett genüg
Bemcrfung: „On trouve des talents lyriques partout," auf}crorbcntlidj ft>mpatt)ifd)eu ©ebiete beroegt. Sic
toorauf inbeS Bettina oon 9lrnim bic cdjt franf» ift nämlid) bie Berfaffeiiu unjät)liger tounberbarer

furterifebe Slnttoort gab: „l^a, aber juoiidjen Keppel Kochrezepte unb einer ebenfo ungejäblten iHeibc

mein unb Sleppelmem ift ein Untcrfdjieb." bauäioirtfdjaftlicber Slrtifcl, bie jeber Hausfrau
£>eittc führt bic yifte bcö leutfdjcn 3d)rift* fidjerlid) fd)on einmal in ihrem Cebcn uütjlid) unb

ftellcrinueu*Bunbc$ etroa 200 9Jlitgliebcrimmcn auf, angenehm geworben finb.

unb meun auch, einzelne beroorrageube Kamen 9Cuf bem ©cfamtbilbe fonnte natürlid) nur ein
noch, fehlen, fo toirb in weiteren fünf ober »eb,n Seil ber 3Jiitglicbcr, bie fid) einem ©cfcllfd)aft3»

fahren rootjl faum nod) eine Vücfe ju finben fein, abeub ocrfammclt hatten, *ur 1 arftcllititg fommett.
«seit faft brei fahren trägt bie Borfitjcnbc bc§ <Xic Üifte ber befannteu tarnen tonnte nod) um
BunbeS einen Kamen, bev unfern Scfttll iuol)lbcfannt ein gut Seil oerläugcrt werben. §m Borbcrgumbc

haben jtoet langjährige
hod)perbientc Borftaub3;
bameti ^.Uatj gcftiubcn, bic

gefchäft^führenbe jtocitc

Borfttjcnbe ftrau Wartha
ftriebemann unb bic Kaffen -

fuhrerinjräulein 91. Helene
Brir.

Bon ben übrigen fchrift-

fteflernbcn grauen, bie roir

tcilmeife im ©injclbilbe

unfein ijefern oorfüljrcn,

feien nod) einige furj
djaraftcrifiert. ftrau ®er*
trub ftranfe = Scbicoelbciu

ift unfern fiefern bureb ihre
ticfgrünbigen,beu ernfteften

Problemen nad)gebcnbeu
Sdjöpfungcu genugfam be*

tannt. Bon ihr crfd)iett

1808 in biefen Blättern
ber iRoman „Die $>unger--

fteinc", ber mohl ihr be»

fanntefter ift, 1900 „Xer
Unfenteid)", fomic in ber
Deutfcbcn Komanbiblio
thet 1001 „Der ©ott;
übcrjoiuber*. ^xs inci-

teren Schöpfungen, bie
iHomanc „ftunft

BJie fchr ber Bunb ben Bcbürfniffeu be8 ein» unb ©unft", .SiebeSiperbcn", „Start roie bas
jelncn in bejug auf bie Bcantroortung prattifd)er ilcben" unb „Die Scbufüchtigcn* tragen alle ben»
fragen wie auch auf ibeclle ©ütcr entgegenfommt, felben Stempel be§ Sud)en3 unb 9tingcn§ ttad)

baö beroeift am betten fein geroaltigeä vlnfdjmefleu. bem §öd)ften unb Keinftcn unb finb SBerte einer
Konnten bod) im legten ^ahrc fcd)äunbfünfjig neue burch unb bttreb, oornehmen, in fid) gefefteten unb
2Jlitgltebcr aufgenommen roerben. teufchen fehöpferifdjen Kraft, ijrau ftranfe^Sdneoel;

9Jou unfern fiefern mohlbetannten SJiitglicbern bein ift im ^ahre 1809 nad) faft jtoanjigjährigem
ttcniien mir junädjft Klara 93lüthgcn, beren 93ilb illufcnthalt tn ©öttingen unb 2Bie§babcu in »hrc
toir bereite früher brachten, Katharina ^itelmann, öeimat jurüctgefchrt unb lebt in 6f>arlottcnburg
ber unfer Välott fo manchen locrtoodcn 9Jeitrag aU ©attin bei XirettorS ber Königlichen Um«
über 3»bi c« unb ben fernen Dften überhaupt per* perfttätSbibliothct ju ^Berlin, Dr. $oh. ^tantc.
banft, .öebroig Schobert, Klariffa J?ohbe, ©mma ©abriete SReutcrS JBilb berft fid) mohl in hohem
iBöhmer, Stofc Sitten, Sabine ßlaufittS, Ülnna ©rabc mit ber s

J3orftellung, bie fid) ber i?cfcr pou
.^unbertmart, bic befannteu ÜHomanfchriftftcaerinnen, ber Slutorin ber 93üchcr JKul guter tyam^'e "'

(£rifa Kraft, bic oerbiente Schriftführerin bes ißunbcg „(SHen pon ber SBcibcn", w^rau SBürgelin unb ihre
unb oornchme l'urifcritt, ^Ifc ^ranfe, bie feine Söhne* ju machen pflegt, ©abriele yteutcr ift bie
Dichterin unb begabte üodjtcr ©ertrnb ^rante= berufene Schilbcreriu ber mobemen J.rau mit all
Sdjieoclbciu«, Annemarie oon 9luer§malb, Xorothee ihren bifferenjierten ©mpfinbungen , ihrem forrw
©oebclcr mit ihren tiefen unb fdjroercn Herfen, plijicrtcu ©eifteg' unb Gefühlsleben unb ber barauä
oon ben Staun, £>immclftürmenbctt Ihctla Sforra, fid) ergebenbett ^roblente. Sic geht bem allem bis
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t|t. Un|re langiahnge 2Htt*

arbeiterin ^ouifc Schulje«

Sjrüct leitet ben 93unb,

nad)bem bie erfte 58or*

filH'ttbc, .^clcttc SBachö
muth, ihre langjährige
Arbeit beenbet hatte, um
fid) ber toohloerbicntcu

iHube hinjugebeu. Die 93or=

tragäabcnbc unb ftme beS

iBunbes erfreuen fid) in

Berlin einer fchr großen
Beliebtheit unb meift eines

förnilidjcn 9)caffenbefud)C§.

^ft eS ja auch fo uatür«

ltdh, baf) jeber einmal gern

bic®elcgcnhcit benuht, feine

Lieblinge oon 9lttgcftcl)t ui

9lnger<d)t ^u fehen uub
einige oon ihnen ihre 'äBcrre

oortragen jtt hören. s
Jlttgeii=

blieflich plant ber Dcutfdje

Sdjriftftellcrtnncu » 93uub
bie @rrid)tung cine§ ^eicr>

abetibheintfi! für mhebebürf^
tige unb erroerbäunfäbige

Witglieber, unb ber ©rlös
feiner 93crauftaltuugen foQ
biefem 3wcdc bienftbar

gemacht roerben.

geleite oott SRoubart i.^au§ oon Kahlenberg)
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©lifabetb, Jlrideberg

jumloerborgcnftcu Urforuug nad) uub reifet uns
mit, objroir roollen ober uns frräuben. lic sJlutorin

lebt ebenfalls fett langem in SJerlin.

9lud) SpauS oon Harenberg (£>elene oon 9Jcon^

bart) ift eine folcb,c Sennerin ber mobernen %xau,
aber aueb biejenige unfrer Sd)riftftcllerinnen , bic

baS flanke moberne Seben, feine fojualcn Strömungen,
feine £>öbcn unb liefen, feine Schöben nnb 3Bunbeu
am tiefftcu unb ftärtftcn erfaßt fyat. 3>ic Gntroicf*

lung biefer nod) jungen SdjriftfteQcrin ift feltfamc

SBcge gegangen, lieber bic „tjomüie oon 93ard)=

mi^" unb „lie Scmbri^fVS", iroei 9tomaue, bie

in militärifebcn Streifen fpiclen unb baS Milieu
mit unbarmr)crjiger Sd)ärfe beleudjten, über bas
fo oiel genannte unb oerfannte „9(ird)en" bis ju
ber jarten, feinen unb innerlidjen „Ulrifc $b ubn»*,
bem mnftifdjen „Jrcmben" unb ibreu beiben legten

Montanen, „Tie ftarfe ftrau oon ©embeim" unb
„Ter 2Beg bcS SebenS", ber groß" angelegte Scbilbc*

rungen unfrer ganjen ^citepoebe entbält, ift £>ang
oon Stoltenberg beftänbig unb unbeirrt loeitcr*

gefebritten, unb mau toirb von itjr nod) inaurfjc

intereffante Srijöpfung erwarten bürfen.

eignes Harber tennen unfre Sefer aus oielen

rcijooÖcn, feinen SRtoeSai unb Sttjjen. 33on ibren

iHomauen ift „1er Siebcnfdjläfer" bcfonberS inter*

elfan t, aufjerbem bat fic ein reijenbes Siubcrbud)
„(£ngcld)eu unb Skngelchcn" unb ein gebantenticfcS

etl)ifd)c3 Sßierf „Siebe" berauSgegeben. Tic Stünft«

leriu ift geborene Cftpreufun, lebt aber in Berlin,

i'lud) Antonie Slnbrca ift unfern Sefern eine 9llt»

uub Sieboertrautc. Ciele ihm Iiödji'i rcijoollcn

italienifcben ifloocllcn fmb in biefen blättern er«

fd)icncn, einige ibrer Montane aufjerbem im Berlage
ber Xeutfcben iöerlagS'Slnftalt. Mad) langen Weife*

jabren, bie iifx bie intime Kenntnis italienifcbcr

'-Ccrbältuiffe »ermittelten, lebt ftc jetjt in Gtbarlotten«

burg als (Sattin beS «ßrofefforS Dr. ©. Garel.

(SbenfadS in *Sbarlottenburg unb in uädjfter Oialu-

Antonie SlnbrcaS bat (Slifabetb Kricfeberg t l>x £cim,
bie einen ibrer fetten Montane, „Tore", in ber

f
leut-

frijen Momanbibliotbcf" ueröffcutlidjt bat. (ilifabctl)

JtridebergS SBerfe baben einen cttoaS fduocrmütigeu
©ruubton. Sie liebt cS, bem Sd)itffal fcltfam oer*

anlagtcr OTcnfcbcn nacbjugcbeu unb fid) in feine

^rtgäuge ju ©erliefen. (Innen ganj beftimmten
JtrciS für foldjc Stubicn b«t Warthe ÜHcnatc tfifdjcr,

baS 2büringcr Sanb, baS fie fennt, liebt uub mit
feinftem SHctj fdjilbert nne faum ein aubrer. 3brc

üieblinge fud)t fic überall, im 3liter£bcim, u>o bic

uralten iDiännlciu unb 'Üiciblcin nad) unruboodem,
febmerem lieben unb maucbein Sd)iffimid) gclanbct

fiub unb mitten im geborgenen s2lttSruben borb nod)

in ibter 9lrt am Sebcn teilncbmcu mit großen uub
(leinen (Srlcbniffen, ftreubett unb Seiben; unter ben
jungen ^läbdicu uub ^urfebeu beS lorfcS, bie in

ber Siebe fiuft unb Seib ibr $>öd)fteS fiubcn, unb
unter ben reifen, jufamiucugcfafjtcn Scannern unb
grauen, bei benen unter fäyinbar rubiger Ober-
jiäcbc bod) fo oicleS erfdjüttcrnbe fid) begibt. Startbe
tHenatc ^ifdjcr ift eine lidjtcriu im toabrften Sinne
beS 'SorteS. Üludj ftc lebt hl ^Berlin, jebod) nur
einen üeil bei ^abreS, bie übrige 3c»t oerbringt

fic in ibrem gehebten Zbuttitgett.

1a« benaebbarte ^effculanb ift fiotte ©ubalfcä
©cburtSftätte, unb im $>effenlaub unb unter beff« 3

fdjcn Sneufdjen begeben fid) aud) bie oft feltfamcn
linge, bie Sötte ©ubalfe fd)ilbcrt. Sei biefer

£)eimattünftlerin im beften Sinne beS 2öorteS bat
bie ftarfe ScbilbeningSfuuft mein nod) einen mnfti*

febeu @iufd)lag unb einen innigen ^ufammenbang
mit bem SBcltgameu, ber ibren immer anjicfienben

©cfd)id)ten einen fd)meren unb tiefen Unterton gibt.

Selbft in ben fdjeinbar barinlofcftcn turjen Slijjcu

©ertrub granfe»Sd)ieoelbein
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febnungeu foldje Untertöne ftets" mit, oft nur beiu gam
aufmertfamen *?efer Deutlich fühlbar, oft febr ftarf

beroortretenb, aber immer beu L'auf Oer ©efebebniffe

beftimmenb, ilf neu eine nachhaltige $Birtung uub
tiefe 3)ebeutung ocrlcibcnb. 3ic nennt aud) einmal

ihre ©eidjicbten, oon benen oicle in ber „Deco"*
iHoman-Sammtung jufammengcfaftt finb, „üon fclt-

famen Acuten", üottc ©ubalfc bat fpät ju febreibeu

begonnen, aber ihre Jtuuft ift bafür um fo reifer nnb
ausgeglichener. '.'II? iMavrcrsfvau bat fic jahrelang

in beffifeben unb tbürtugifeben Törfirn gelebt unb
mehr teinblict in Sieben unb Sdjicffalc ber ^Bcoölfc-

ruug gewonnen, als es" anbern möglich mar. $as
un vt t in ihren ©cfcbid)teu ftarf mit unb mariit fic

fo ganj befonbers lebenbig unb ergreifeub. 3el}t

lebt aud} fie als SEBitiuc in ^Berlin, fiouife ®d)ul*c
iörücf ift geborene iHbcinlänberin, ©iflerin, unb bot

aud? bie :jabre ihrer erften ©he am iHbein gelebt,

ebe fie, jum jiocitcnmal »erheiratet, nacb verlin

übcrficbclte. 9tud) fte bot in ihrem .^eimatboben

ihre beften SEBuneln, unb ihre größeren ^iooetlcn

fpielen alle am ytbein unter vheinifdjcn Wcufchcn,
bie mit bem lebhafteren Scnipcramcnt bes SBeft*

beutfeben unb feinem ftarf bumoriftifeben (Element
bod) ftarfc fieibenfeboften einen.

9tus" aQen Sauen unfern gro&cu QotedonbeS
fiubeu fid) bie Sdjriftftcßcrinnen in Berlin 3itfammen.
sJ)cag man in mancher Schiebung aud) eine folebe

^cutralifatiou uid)t autbeißen tonnen — „braußen
im Meid)* ift man eifcrfüd)tig genug auf biefe %n-
jiebuugsfraft ^Berlins" — , für bie Siünftlcrinnen

felbcr qat fie boeb unenblid) oiel 'äBcrtoollcs' , be«

fonbers roenn fie fid) in einem s3Jitttclpunft tu*

fammcuid)lic6cu tönneu. Xa§ hätte in ber 3)cil=

lionenftabt feine unüberioinblicben Scbroicrigfcitcn,

menn nicht ber „^unb" biefen s))cittelpuntt bilbetc.

8« roiffeu, baß man an beftimmten 'lagen Kolleginnen

trifft, ©leidjfcbaffcnbc, ©leicbftrebenbc , ©leirb*

geftimmte, baö ift für bie fcbriftftcUernbe ftrau nicht

nur angenehm, c3 ift notiocnbig, notioeubiger als

für beu arbeiteubeu s3Jlann, ber bod) nod) immer —
trotj aller „©manjipation" — ganj anbers* mitten

im ©etriebe bc3 Gebens" fleht. Unb fo ift ber Tcutfdic

Schriftftcllerinuen^unb feinen ©liebem ju einer SRot«

roenbigfeit geroorben, bie fic nid)t mehr miffen mögen,
unb ift beftrebt, es nod) immer mehr ju roetben.

6ef>nfud)t

Hon

Wcinbarb Voller

©ic ?\egenn>olfen jagen

(cübtvärts, bie nebelgrauen.

Um bir bie beiften fangen
Sflit tränen ju betauen.

Die ftarfen ("rieben braufenb

eübmärts bie 'QIrme breiten

Unb rufen beinen tarnen
Ißebflagcnb in bie leiten!

5) e r 9^ e i f c

Kon

frrty erbner

Q3ßo ber"Sturm ihn einft umfraebt,

Aüblt er beute nur ein tfäcbeln;

Speer unb <5cbn>erf au$ mancher Schlacht

T>flanat er auf, um 3lad>$ au hecheln.

IQai er innig einft belacht,

T&a* bas <2lug' ihm feucht gemacht,

läai jum 9?afen ihn gebracht,

l'oeft ihm auf bie l'ippcn facht

Äeute nur — ber Teufel fegn' c$! —
Crin jufricbenübcrlegncs,

9Waftrt,

6a fte*,

ilnau^fteblid? reife« fächeln.

$rau gerne
Don

Oertmb ftrelin te $ort

t^rau ^ferne ift eine 3auberin,

Sic fährt über alle l'anbc hin,

6ic fährt fo febncll, mic bie 7Öinbe mcbn,

Doch feiner bat ihre ?\oflc gefchn. —
CWingft ftteg ich JU ^3ergc auf fcbuüubclnbcm "Pfab,

Da fah ich fic hod> auf bem milben ©rat.

6ic mintte mit mehenbem ^Bollcnflor

Unb fehmebte höh"" unb höher empor.

Doch enblicb mar mir's, al* hielte fie ein,

Da rifi ihr ber 6cbleier am Cfelfcngcftcin:

3d) fchautc im fiegenben ^orgenftrahl

3"ief unten ein bämmernbes, buftenbes ?a(,

Darinnen mein eigenes Keines 5Saus,

2tin ^enfter ^frau ^rernc — fic lachte mich aus.
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IDic es auf item BJuntre ans|tcljt

Hon

Dr. m. HNty«Ittt lKeycr

i Öutvu ffrf;-> VlbbilbunQem

Vor nicht lauger #cit teilten bic Heitungen

und mit, baß ein amerifanifchcr Mflronom
einen oulfauifchcn Sludbrudj auf bcin SRonbc ober

roenigftcnS bie (Sntftcbuug eined neuen ftraterd

beobachtet Ijabe. $ad ift mm eine fet)r merfroürbigc,

$ic 3Jlonbficb,c[

ja beinahe bebeuftidjc Sad)c, benn roer nicht gerabc

ju ben ©ingeroeib,ten ach ort, tonnte am ©nbc
meinen, ber ante atte ,£>crr ba oben fönue und
am (Snbe bei jeineu nächtlichen ©pasiergäugen ein«

mal mit oulfanifdjeu Somben bewerfen, rote benn
noch bis! um bic Glitte bed oorigen ^ahrlmnberts

fclbft einige s2lftronomeu geglaubt b,aben, bie ©teiue,

bie gelegentlich mit 3>onnergctöfe aus bem $immcl
fallen, fämen tom SJlonbc t)cr. 3:a fjabcu nun
allerbingd bic Stcdwcr balb it)r SBeto eingelegt,

inbem fte jcißtcH, bafj bic oulfauifd)cn fträfte auf
bem SJconbe in ganj unoorftctlbarcr ÜBcife ge-

waltiger fein müßten ald bei und, bamit fte

fold)c Gteinc aud ber 9lnjicf)ung8fpt)äre unferd

^Begleiters hatten fd)leuberu tonnen, 9lußerbcm
erroicä fid) bic ($efd)roinbigfeit jener Meteoriten,

roie mau bic uom £immel gefallenen Steine nennt,

fo groß, baß fte roenigftend in r>ielcn fällen über«

Ijaupt nidit btirdj bie Miiäicfjuitgdfraft ber Körper
unferd Sonuetifgftcmd allein erflärt roerben faitn,

fonbern bafj roir annehmen müffcii, fic fonunen
nicb,t nur nicht »om iDlonbc, unferm näd)ftcu

"Jiachbar im t)ü»mlifd)cu ©ebäube, fonbern fogar
aud ben unaudmeftbar großen fernen ber $iv»
fternroelt.

^ebenfalls aber mag cd imd interefficren, ben
SJlottb ein roenig uätjcr anjufct)en. 2Bcnn c3 bort
Sultane gibt, fo ift er rootjl auch unfrer
(Srbe ähnlich? SBotlcu mir itjrn nidjt einen
furjen üöefud) abftatten? $ad 5ctnro^r 11,10 °cr
photograpl)ifche Apparat führen und ja fo leidjt

bortbiu.

$>ie 350000 Kilometer, bic und nur oom
SOlonbe trennen, fmb gegenüber ben *3Mmenfioncii,

au bie man fid) gcrobl)ncn muß, roenn man fid)

mit aftronomifdjen fingen befaßt, ein ßatiem
fprung, uub menu mir und auf eined jener Zctlneit

fetjen tonnten, bic beftänbig oon einem Stücfd)eu
ytabium audgefd)lcubcrt merbcu, fo mären roir fd)ou
in roenig metjr ald einer Sefuube bort oben.

©cltfam kleinlichem mit bem, road roir oon
unferm irbifchen SBorjnftt} t)er tennen, mürben mir

Ter SJlonbfrater „Jtjeophiluö" unb Umgebung
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ÜJconblanbfchaft mit Sfraterbilbung, rote fte ftd) einein ©efueber be3 SJlonbeS jeigen roürbe

bort rooljl begegnen, aber aud) fettfam ftremb*
artigem. iDtau fcf)e fief) bie oben abgebilbete

gro§c Süconblanbfcbaft an. Sic. ift feine s$han«
tafie be§ ÄünftlerS. s3Jtan fann bie Harte bc§

9Jtonbeä genauer eutroerfen roie irgenbeine Jiarte

ber <£rbe, unb man mi&t bi§ auf roenige 3«b»<*
pou Bietern bie £>öhc jebeS SJlonbbergeS au$.

Teäbalb fann man and) ein Relief feiner Ober«
fläebenbefcbaffenbeit berfteflen. 6in fold)e§ hat man
von ber Seite ptrotograpfnert unb ficht c§ nun
cor fidi. als ob man bie betreffenbe ©egenb
beS SJlonbeS oon einem feiner hohen Serge au§
betrachtete.

Ungeheure Jhratergcbilbe liegen cor uns, roeit

größere, a(S fie bie ©rbc aufroeift, roäbrenb bod)

efanntltd) bie Oberfläche unferS ^Begleiters oicr*

jebnmal fteiner ift als bie ber ©rbe. Much fonft

geigen fidi manche Unterfd)iebe biefer 5Jlonbfratcr

oon unfern Sultanen, unb id) bin beShalb mit
anbern ber Meinung, baß biefe ©ebilbc auf gan$
anbre SBeife entftanben finb al§ unfre geuerberge.

'•Sie Meteoriten, oon benen man, roie gefagt, glaubte,

fie fämcu oon ben üöulfanen be$ MonoeS, finb

roaljridjeinlid) bie Urfaehe ihrer (Entftc&ung, inbem

fie ganj umgefebrt auf ben SJtonb fielen. $n
unfrer irbifcheu 9ltmofpbäre roerben biefe Steine

bind) bie ©egenroirfung be€ üuftbrudS aufgehalten,

fo bafj bie ungeheure ©efdjroinbtgfeit oon oft mehr
als 50 Kilometern in ber Sefunoe, mit ber fie an

bie ©renken unfrer Suftbüüe gelangen, burd) ihren

SBt'berfranb »öflig aufgehoben roirb unb fie fcbltefeltcb

nur mit gerDöbnlicher ftaQflefcbroinbigfcit bie 6rb»

Oberfläche erreichen, roenn fie nicht bei ber ge«

mltigen JHeibung au ber ihtft burd) bie cntftebenbc

.£>itjc oorrjer in $ampf ocrroanbclt roorben finb.
sIlnber3 ftehen aber bie $inge auf bem Monbc,
ber feine fiuftbülle beutst, {ebenfalls nicht, foroeit

fie al§ Scbutj gegen bicfcS hinuuliirfjc Sombarbc*
ment in $Betrad)t fommen fönnte. $ic Meteoriten

treffen bireft bie Monbobcrfläcbc mit foämifdjer ©e»
fd)roinbigfeit unb fchlagen 2öd)er in biefetbc. Oft
roerben fie babei bie ganjc fefte ftrufte bei SJconbcS

burdjbringeu bi§ ju feinem feuerflüfftgen ^nnern,
beuu aud) er mufc roie bie ©rbe einen Kern auä
flüffigem ©efteiu befttum. (ydite oulfanifd)e ©r*
febeinungen mögen bann jyolgccrfcheinungeu foldjev

'Titrdibrüri)e fein.

2Bir haben im übrigen nidjt nötig, bie Steine,

teil* oon ftilontctcrgrö|c, bie biefe Jlratcrlödjcr

gefcblagen hoben foUen, im %aüe bes MonbeS au3
ben feruftcu ©ebieten besf 2BeItraume3 fommen ju

(äffen, roie roir c§ bei ben auf bie ($rbe faücnbcn
Meteoriten beobachten. ®er Stoff, au3 bem fich

einft ber Monb formte, bilbete urfprünglid) einen

JRing um bie Grbe ; aber biefer sJting beftanb nicht

au§ einer jufammeubängenben Maffe, fonberu aus
einzelnen für fich um oic Grbe laufenbeu fefteu

Körpern, auä einer unzählbaren iDtengc oon
fleiueu Moubeu, fo roie e§ aud) l)eutc nod) bei

ben Saturnriugcn ber $all ift. 5)iefc fleincu

itonbe ftürjten nach unb nach auf ben größten

unter ber ganjeu Sdjar, unb ooji biefen 3Ue

fammeuftöfjcn fehen roir bie Spuren in jenen SRing-

gebirgeu be-3 3Ronbe3.
^ic ganje Cberflädje ift baoou überbedt roie

mit ^oefennarben. Unb fettfam! $!on einigen

biefer geroaltigen Söd)cr geben nad) allen 9itd)*

tuugen tyllc »treifeu, Strar)lenfi)ftemc, au§, rote
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^otograplnfctje 9lufnab,me ber Won bober fläcfjc oom 12. Dftober 1900

man auf obiger ^fyotograplnc bc§ SDlonbcS fcb.cn

tanu, bie am 12. Dftober 1900 in ^JartS auf«

genommen ift unb 3U ben beften überhaupt gefjört.

Tiefe merfroürbigcn Straelen treten immer erft

red)t beroor, roenn bie Sonne <uemlid) feufred)t auf

fic berabfdjcint, alfo jur ißoUmonb§jeit. Sic finb

feine <Srl)öbungen ober Vertiefungen, fonbern e8

ift an biefen Stellen nur ba$ Grbreid) auf bem
"äHonbc bcllcr afj in ifjrer Umgebung. SJtan faun

fid) bie Grfdjcinung gar nidjt anbers erflären, als"

baß l)icr beim Sluffturj eines" folgen größeren

Körpers", ber baS Kratcrlodj fdjlug, bic sJ)lonbfrttftc

jerfprungen ift roic eine ©lasfugel, auf bie mau
einen Stein wirft, unb baß bann gicid) barauf
bas glübenb flüifigc SJcoubinucre in bie tHiffc floß,

um fic rcieber auszufüllen. ScfjncH erfaltctc üaoa
roirb gu einem ÜUaSfluß, ber bie Sonucnftraljleii

ftarf refleftiert. Tcslmlb erfdjeinen bie ItHiffe bei

fcnfredjtcr Söclcudjtung fo f>ell.

vJiod) ein paar anbre 3)conbgcgenbcn roollen

mir befudjen. Tic eine abgcbtlbctc Partie bes"

3Jioubcs" befinbet ftd) jiemltd) uabe an feinem Wanbe,
mit mau fdjou au ber cUiptifd)eu $rjcm ber Krater

feb^en (ann, locldjc nur eine ^olQt ber pcrfpcftioifdjcu

Serfürjung ift. SDlan nennt bie brei £>auptfratcr

Setarius", SBenbelinuä unb Saugrenus". Tas" SBilb

ift eine SJcrgrößeruug einer bireften 9lufnab,mc, bie

1800 auf bcr£id«Sternroarte in Kalifornien gemadjt
mürbe. Widjt beffer ioie r>ict auf bem Silbe mürbe
man bic Dberfläcrjc unfers" ^Begleiters" in unfern
beften Sernrob^ren bei gutem üuftjuftanbc feben,

etioa jioci bis brei Tage und) Sßollmonb. Tic
Sonne gebt t)icr atlmätjlid) mieber unter; bie

Sdjatten ber Serge unb iHingiüäUc erfüllen fdjou

faft sur Spälfte bic Kraterböbcn.

i)iid)t roeit oon biefer ©cgenb bcfiubct fidj bie

ungeheure SEBaQebeue bes" SÖcare Grifium. Sie
befi^t über 400 Kilometer im Turdjmeffcr, nun?
ctma ber ©ntfernung oon Skrlin bis Jranffurt a.

entfprid)t. 2Bo mürbe mau auf ber ßrbe aud) nur
anuäfjcrnb fo große Söulfane finben! Tiefen 3Bat(<

ebenen bc» IHonbes eigentümlich ift, baß fie tiefer

liegen mic ifjrc Umgebung, Sie Söben alter Gin-
fturjfratcr auf ber (Srbc aber liegen immer fjöber

als bie (Jbeue außerhalb be3 KratcrroaQcs\ 9111c

biefe Umftänbe fprcdjcn für eine verfdnebene
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Wie es auf dem JTlonde auslieht 165

GntitetjungSroeife bicfcr Wonbgcbilbe gegenüber beu
vrbiferjen Sultanen. Tagegen wirb eS jroeifelloö

aud) cdjtc Sultane auf bem SDlonbe geben, bie

aber mein nur tiein fein roerben, ba§ Ejctfu von
etroa ben Timenfionen ber unfriaen.

So baben roir aud) bic (Srfdjeinuug ju oer»

neben, bie, roic id) anfangt fagte, letjtrjin a(§ ein

oulfanifd)er SluSbrud) auf bem 9Jconbe gebeutet

roorbcu ift. 1er eifrige amerifanifd)c Sftonbforfdjer
SB. Sicfering fafj nämlid) juerft am 31. Quli 1904

auf bem SBobeu beS großen WinggebirgcS Slato,

ber oon einer ganzen Slnjatjl Heiner flratcrdjen

befetjt ift, einen unter benfelben, ber fidjer oort)er

bort nod) nidjt beobachtet mürbe. ®r erfdjtcn

juerft oerroafeben, al3 ob eine roeißc SGBolfc über

ber @egenb lagerte. Ta fonft auf bem SJlonbe

überhaupt feine 2Bolfcu oorfommen, fo tonnte man
alfo an Tampf benfen, ber oon bem neuentftanbenen

Rrater ausgeworfen mürbe. 9cad) einigen Sagen
aber oerfdnoanb ber yjebcl , unb nun fatj man
beutlid) ein bunfleS ettiptifcfjeS Rraterdjen von etma
5 Kilometern Turcbmeffer.
Tai nennen roir nun fdjon

ein Äratercrjcn auf bem
Wonbe; auf ber ©rbe
rocke ti ein ungeheurer
Sultan, ber beu größten

überbaupt etnjureit)cn

roäre.

Tie Aufnahme be§
SDIonbeS alö ganj fdjmale

Sichel bietet nod) ein ganj
befonbereS ^ntereffe für
un§. Oln beu Spieen ber

Sichel fteben einjelnefiicb>

flecfe oötlig getrennt oon
ber übrigen leud)tenben

Cberfläcbe. TaS finb

Sergfpitjcn , bie bereit*

oon ber Sonne beleud)tet

finb, roäbrenb e$ unten
im Tal nod) 9tad)t ift.

iluf ber (Erbe mürbe aber

bie beleuchtete oon ber

buuteln Dberflädje ftd)

feineSroegS fo feijarf ab»

grenjen , roeil jroifd)en

bei ben bie TämmerungS«
jone liegt. 91 uf bem 'Klonb

gibt eS alfo teine Tämme»
rnng, roeil e§ gänjlieb an
i'uft fehlt, in btr bie

Äonnenftrat)len ftd) bxv
ctjen unb fangen. 2lud)

Raffer gibt eo bort nicht,

ttie(leid)t aber (Si3. GS
ift bort alles übe unb tot,

benn obne üuft unb

SBaffa fann ja tein Sieben

nach unfern Segriffen

eriftteren. Nut Spuren
tavon mögen nod) auf=

jitfinben fein , r»ietleid)t

eine fd)neü aufroudjerube

ft/fefitenoegetation breitet

?\4) wä^xenb ber bort

oierjebn nufrer Tage aubauernben TageSbeleud)=

tung burdi bie Sonne in ben ringumfebtoffenen

Tiefebenen ber Krater aus, roo aud) nod) etroaS

üuft unb SEBaffcr bann anjutreffen fein roerben.

9Bed)felnbe Schattierungen ber Oberfläche beuten

barauf bin.

©inft mag ba§ fieben auf bem 9Jconbc bem ber

(Srbe ähnlieb geroefen fein. Wber jetjt bat er, ber

tleinerc SBeltförpcr , feine Seftimmuug längft er=

füllt, benn ihm roar oon oorntjerein roeniger t'cbeiiS*

roärme, roeniger i?ebeuefraft juerteilt roorben. Ter
Grbe auf ihren Uöcgen nadj unabänberlidjen ©e-
'"enen folgenb, harrt er bcc> 'älugenblidS, ba fid)

alles einmal roieber erneuern mufj. (Sin fürdjter*

lid)er ÜBeltuntergang toic berjenige, ben roir oor

einigen fahren tm Sternbilbe bcö SerfeuS faben,

alä im i'aufc oon roenigen Stunben ein Stern
bell aufflammte unb fid) in eine sJlebelroolfe auf*

löfte, roirb bann jugleid) ju einer Sluferftehuug

bicfcr SBelt, in ber bie aufgelebte 9) la t er ie ju neuen
Kreisläufen aufroirbelt.

Tag fogenaunte „9Jlare (Etifium"
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Sie Ratten alle ibre ©efdjidjtc jum beften ge«

geben. Xcr biete loftor Süfterle oom SJolfs--

blatt blatte ba3 2 !;. m a angefd)lagcn : Eic eifte Siebe.

©3 roaren red)t barmlofe @efd)id)ten, roenn aud)

bie alten fetten fie mit einem fo pfiffigen 2äd)cln

er^äblten, als mären fie alle red)te %on 3uau§
gcroefeu, bamalS alö ba§ £erj nod) jung mar.
%Jiur ber fleine $oftor ©olbammer oon ber3J(orgen»

poft mar feine @efd)id)te nod) fdmlbtg. ©r lut|d)te

vergnügt an feiner langen £>o(Iänber unb lieb*

äugelte mit ber meinen 3Mnbe auf feiner Stange
i<iliener Urquell.

„3Benn Sie benn uoeb roaS nertragen tonnen,"

fing er bebädjtig an. „©riebt fmt man ja aud)

fein leil. SBenigftenä fiah id)'8 bamalä genau fo

meit gebracht mic unfer guter ftüftcrlc, ber beinah

einen 5tuß getriegt baue 1ac< bätte idi aud), ja

nod) mcljr, td) bätte beinab eine 95raut befommen.
Unb mein Scbcn ftanb aud) auf beut Spiel babet."

„Warnt," ladjte einer. „Cuartanerbuefl um bie

blonbe OTcta mit ben blauen $opfbänbern ?"

„Sie baben bod) immer etnen guten SRtedjer,

i8ödd)cn, bie reine SReporternafc. 9Jht bem Guar«
taner ift es nun freilid) nidjtä. £d) fdjrieb bamalS
fd oi- Seitartitel. Unb mit ben ßopfbänbern ift e§

aud) nidjts. v31ber Weta l)ieß fie roirtlid), unb
blonb mar fie aud)."

„darauf tarn e§ mir aud) nur an," fagte 58ocf

tritt Genugtuung.
„"Aber SeitartiflerS erfte Siebe, mein 9Screbr*

t efter?" roanbte loftor ßüfterle ein. „2Bir er«

marteten eigentlid) ctroaS ^ugenblid)ere§."

„©inmal babe id) meinen erften fieitarttfel fdjon

in febr jugenblidjem Sllter getrieben, unb bann
ift mir cor biefer ,'eit leiber nid)t$ 9JennenSroerte§

in ber ütebe pafftert. Sllfo müffen bie §erreu

febon mit biefem Spätling oorlicb nebmen."
„2Bie altmaren Sie benn, Kleiner, als Sie 5faxtn

erften fieiter »erfaßten?" fragte SBocf fpöttifd).

„So an bie arociunbjroanjig 'van."

„$a tann man ja nod) einigermaßen Änabc
fagen."

„Wun alfo! ^sugenbliebe mar e3 auf alle ftäüc
nod)," fubr ©olbammer fort. „Ober foÜ id) fagen

^ugenboerirrung?"
„Ta3 laffen Sie nnl eutfdjeiben, ©olbd)en.

(frft eriäblcn Sie mal."

„2)itte mitf) aber nidjt |U unterbrechen. $ic

(^eid)id)te fpi^t pdj tragifd) genug 511. ©3 ift nun
ja mit' lauge mag c$ h,cr fein — fo ungefäbv

jroaujig ^atjrc. f^d) fmtte bamalS gerabc meine

erfte Webaftionsftelle in einer fleincu norbbeutfd)en

Stabt angetreten. 9Bir mareu jroei, mein 6*bef,

ber bie ^Solitif batte, äußere unb innere, unb id),

ber ba§ JJeuitlctou rebigierte. $a8 totale unb bie

•Jlnnonccn beforgte ber Sefitjer, ber juglcid) ber

Truder mar, felbft."

„Adj meine, Sie fdjrieben bamali fd)on Seit*

artitel?" fagte ^Jeterjam, bev Dbcrlebrer.

„©au* rcd)t. SßertrctungSroeifc. Tod) baS ift

alles gleichgültig unb tut nichts jur Sad)e. Sie
roollen ja eine £iebe3gcfd)id)te böten unb fein Kapitel

fttti ber ©efd)id)te be§ beutfdjen ^eitungSroefettä. —
2Bie gefagt, id) mar nod) in red)t jugeublidjem Hilter,

unb ber 33art, ben Sie jc^t aQc fo an mir be=

touubern —

*

©in allgemeines ©e(äd)tcr unterbrad) ben ©r--

jäbler, beffen bünner, blonber üöadenbart nur eben

nod) 3lnred)t auf ben Hamen cinc§ fold)en mad)eu
tonnte.

„Sie lad)en. 9lber bättcu Sie biefen $art früher

gefannt, mürben Sie oor ber ©nergie, mit ber er

id) berau§gemad)t bot, 9lefpeft befommen. ®amal§
ireilid) mar er fd)üd)tem, roagte fid) nidjt an bie

Oeffentlid)teit. j^ier unb ba gudte ein nereinjelteS

ßaar neugierig unb bod) fo ängftlid), fo unmännlid)
beraub, baß id) mid) fdjämte, anbern biefeä jämmer»
lid)c ©ebilbe ju jcigcn. $d) ließ mid) alfo sroeimal

in ber 2Bod)e rafieren. ©latt gefdjabt tounte id)

e?, rca§ ©efälligteit be§ SIeußeren anbelangt, ganj
gut mit anbern aufnehmen. Unb Slugufte, bie

runblid)e Wagb unferS <prinjipal§, bie un§ jebeu

borgen ben ftrübftütf§tee ing Sofal bradjte —
es berrfdjten ganj nette, patriard)alifd)e 3uftonDC
bei uuS - , Wugufte modjte mid) roobl leiben. $m
allgemeinen haben mir s3ttänner ja uirfit bafür ben

Sdjarfblitf roie bie SBeibcr. 3lber fo täglid) »er«

fe^te Slirfe bringen fd)licßlidj burd) bie bietfte Jpaut.

UebrigenS gleid) gefagt — aud) 3lugufte bat mit

metner @efd)td)te rcetter nidjtä »u tun. ^dj er=

mäb^ne ibve Hille Zuneigung bloß, um meine ^r
mertung über mein gefäuigeö Außere ju erbärten.

Tafi id) mid) maud)inal uad) ber ;{ierre beä

3Ranne3 feinte, leugne id) nid)t. 2(ber meun id)

uad) jebem &erfud), mir ben 33art ftel)eu -u laffen,

augfali roie eine oerbraud)te, lüdenbafte ßabubürfte,

fo ergab id) mid) roieber in mein ©djidfal unb
ging jum barbier.

Soldjcr nü^lid)er Äüuftler roaren jroei im Ort.

$er eine mobnte gan* am ®nbe ber Stabt, ber
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168 öultao falh

anbre in bcr sJläbe unfer« SBurcau«. >Ju bicfcm

ging id) natürlid). @r roar ein Meiner, bcroeglidjer,

gefprädjigcr unb intelligenter Wann, ber fogar auf

ber Stabtoerorbnctenlifte ftanb. ©r galt für ben

feinften bcr beiben Sdjcrfünftler, roar c« aud),

roa« feine Stube anlangte, Tic roar mit mehr
Sfomfort au«gerüftet al« beim Ronfurrentcn, unb
feine üefemappe roar erfter Klaffe, fauber, rote fic

ihm bcr SBudjbänblcr fd)itftc. Cbcnbrein roar

er breifadjer Abonnent unfrer ßcitiiitß. (Sin Giern«

plar für bic Kunbcn, einst für feine Familie unb
eins für einen übcrfceifd)cn trüber.

Leiber roar c« mir nur feiten oergönnt, oon
bicfcm nortrcfflid)cn Wann bcbanbclt ju roerben.

©r bebiente feine oornebmere ttunbfcbaft außer bem
£>aufe fclbft, unb bic Stunbc, bic id) meinem SBart

opfern fonnte, fiel unglürtlidjerrocife gcrabe in bic

,^eit feiner 9lbroefcnbeit. .Unglüdlidjerrocife' barf

id) gar nid)t mal fagen, beim fein ©ebilfe ftanb

ibm al« Künftler um nidjt« nad) unb roar iljm,

roa« äußere Grfdjeinung unb Auftreten betrifft,

fogar nod) überlegen. Sie roerben neulid) alle in

ber ,2Bod)e* Sainj al« Taffo gefeben baben. So
roar er, genau fo. (Sin bübfdjer, brünetter, bart--

lofer Wenfdj mit bunfcln, fdjrocrmütigcn Slugen

unb einem ©enebmen, ba« jroifdjen ber gemeffenen

SBürbe eine« fpanifdjeu ©rauben unb bcr Uion«

d)alance eine« gelangroeilten tfablfctlner« bie Witte

bielt. Gr roar übrigen« au« ßroitfau gebürtig.

©r bebanbelte mid) mit großer Slufmerffamfeit,

fprad) nie anber« al« im Plural ber tiefften ©br«
furdjt. — ,$err Toftor baben, £err T öfter be*

fcblen, £err T oftor follten,' unb oerbavg mir nidjt

ben ©runb feiner firodjadjtung: er la§ alle meine

Feuilleton« mit ©erounberung unb Siebe. @r
roagte e« mandjmal fogar, mir feine Weinung
barüber tu fagen, bcfd)ciben unb oon roenig ©e<

banfenbläffe angcfränfelt. Ter ßlügftc roar er nid)!,

ba« merfte id) balb, aber er roar 5\bcalift, ©ntbu«
fiaft, ©emüt«menfd) unb, rooju iljn feine Slebnlidjtcit

mit Stainj befouber« präbeftinierte, Horftanb eine?

Sbeatcrflub«, in beffen SBübneugeljcimniffc er mid)

bann unb mann biafret einroeibte. Sic feben, ein

lieber, guter Wcnfd), bem id) feine 2?eranlaffung

batte, böfe ju fein! Üliix mit einem fiel er mir

auf bic Heroen, ©r batte fid) eine lädjerlidjc

>Heben«art angeroöbnt unb trieb ben größten Wifr
braud) bamit: ,2Benn id) mir erlauben bürfte, ju

bemerfen.' ©r roanbte fic freilicb nur au, roeun

ba« Tljema ber Sltürbe foldjen Muübrurt« entfprad),

ba« tyifit, roenn roir über etroa« ,£>öberc«' unfre

©ebanfen au«taufdjtcn. Tiefe« ,.£>ö^crc' roar faft

immer ba« Ibcater, Dem er leibenfebaftlid) frönte.

3Ba« er aber aud) in anbern Unterbaltungcn

reidjlidj oerauggabte, roa« ibn überljaupt nur oben

ju erbalteu fd)ien auf bem Strom bc* ©cfprädjc«,

roic ein paar Sdjroimmblafen, ba« roar fein alberne«

.fojufagen'. ,§ft Sd)itler nidjt fojufagen bcr

iJicbling«bid)tcr bc§ beutfd)cn Volle«?' ,£>aben

£)crr Toftor geftern nidjt fojufagen bcrrlid)c«

iBcttcr gebabt in ber 2Balbfd)cnfc?' .Tiefe Vart*

roidjfe ift fojufagen bic befte, bic e« gibt.'

Teufen Sie fid) baju ftainj mit ber Sdjrocrmut

Taffo« unb einem ausgeprägt fäcbfifdjcn Tialeft.

Taju b«cfi ber Wcnfd) noch Wuguft Sttinfcl.

©in« trug er mir nad) — roenigften«3 erfüllte

: Der Prolog

e« ibn mit gebeimem Kummer, ba§ id) ibn nod)

uid)t in feinem Sllub berounbert batte. @r batte

ganj im Anfang unfrer Sefanutfd)aft mal barauf
angcfpiclt unb mir Sparten angeboten. "Aber id)

fonnte nid)t unb modjte nidjt SJon $eit ju $t\t

batte er bann mal roteber uad)gcfüblt unb id) batte

e« ibm oerfprod)en: .gclegcntlid)', .fpäter mal'.

Ta fam bie ,^eit, roo bcr Stub fein fünfjär^rigesl

Stiftung*feft feiern roodte. ,©rato' glaub' id).

l)icß er. ,@rato oon 1H80'.

Tie 9Bod)cn oorber fönnen Sie ftd) au«tnalcu.

Wein Sl

ai:i; SBiufel jab au«, na, roic foü* id) fagen,

roie Taffo, bioibiert burd) ©amlet %<i) rocig md)t,

ob Sic fid) ba« oorftcllen fönnen."

MC, febr gut, roenn Sie ibn nid)t nod) mit

i?car multtplijicren/ fagte ©od troden.

©olbammer roarf bem Sprccber einen gering-

fdjänigen Ö(kt ju unb fteefte fid) eine neue $ol<
länber an.

„ffio bleibt benn ba« Wäbel?" fragte ^eterjani,

ber einzige, ber oorbin eine etroa« unmoralifd)e

©efd)i<btc erjäblt batte.

»Sie erleben c« nod), id) roerbc §fynm bod)

feine ©efd)td)te obne Wäbcl erjäblen," berubigte

il)n ©olbammer, ba« ,3bne«' malijtö« betonenb.

„SBciter, bitte roeitcr!" mabnten bie anbern unb
bcr (Jrjäfjler fubr fort:

„9luguft, roie id) ibn jefct immer furj nennen
roill unb roie er aud) oon ber Runbfdjaft genannt
rourbe, vj(uguft batte mir anoertraut, ba6 er al«

58orfi^enber unb einjige« literarifd) etroa« mebr
gebilbetc« Witglieb e« übernommen bättc, ben ^rolog
ju bid)ten.

,Sa«?' rief id). .Tonnerrocttcr! Tid)tcn fönnen
Sie aud)?'

.©in bifidjen,' fagte er mit befdjeibenem Stolj.

,Unb ba« baben Sic mir nie gefaßt?*

,2Bie roerbe id)?' lädjelte er meland)olifd).

,$)crr Toftor finb bod) fojufagen ber roeitausi

größere Tidjtcr.'

4pattc er mid) nidjt unterm Weffer gebabt, id)

batte ibm roabrbaftig eine banfenbe Verbeugung
gemadjt für biefe« übcrjeugungöooll bargebradjtc

Kompliment So begnügte id) mid) mit einem

l)albgeröd)elten : ,Ta« roobl. 3lber bennod) —

'

©r batte ineinen ftopf gerabe fanft ejintenüber

gebrüdt, um mir bie fte^le ju fdjaben, unb id)

muntc meinem Sierounbcrcr eine SBeilc roortlo«

ftillfjalten.

,ü?cid)t ift c« nidjt,' mebitierte 3luguft inbeffen.

,©troa§ ©ute« foll c« fein, unb al« %*räfc« barf

id) mid) nidjt blamieren.'

tteine«fall«, badjte idj unb ließ mir ben Stopf

nad) red)t« brüden.

,Uub bann ift c« bie«mal fojufagen ein be^

fouberer ©brenpunft für mid).'

,$mV brummte idj.

.©ie meinen Öerr Toftor?' fragte er, unb ba

id) nidjt antroortete, brüdte er meinen Stopf fanft

nad) Itnt« unb fagte: .Weinen £>crr Toftor nidjt

aud)? Sinb Jamben nidjt ba« beftc? So roic

Sdnller im Ton ©arlo«:

,.1ie ?ct)bn«n Safle «on «ronjuej flnb oorübet."

3d] roürbc meinen 'ißrolog ötjnltd) anfangen:

„tic fdiöncn logt fmb oorüber, 3«unbe.-
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Seine Stimme gitterte oor ^nbrunft, unb feine

fcanb liefe mich, ©Ott fei Taut, lo#, beun et roar

mit feiner Tetlamation boch meinem groercbfcll fo

bebentlicb nahe getommen, bafe id) fürchtete, ich

tonnte it}m mit einer plötdicbcn i.'acbfaloe in bie

Klinge fallen. $aS hätte ihn gefränft unb mid)

ocrlefct.

^d) richtete mid) im Stuhl auf unb atmete

tief unb befreit.

.Weinen §err Softer nicht aud)?' fragte er

nochmal gögernb.

,9ld) fo, Sie meinen bie Jamben? 3a, roarum
nicht. Jamben machen fid) immer gut.'

.^d) banfe 3bnen, #err Tottor, " fagte er er*

freut, ,Sie haben mich fogufagen neu geboren.'

9Ja, id) roar nur frot), baß biefc 9tcugcburt

ohne befonbere 'XBeben für mid) oonftatten gegangen

roar, roarf mein ©elb auf ben Jeder unb roünfdjte

ihm gum ©Clingen feinet 'ißrologes fiel ©lud.
3luguft Fintel als Siebter. 3Barum nicht?

9Jlir roaren in puncto ^oefte fd)on bie rounber»

lichften kühner über ben 3Bcg gelaufen. Ta§
©egadel unb bann bie ©ier!

^d) bad)te an sltuguft erft roieber, al§ id) bas
näd)|temal meine Schritte nach, feinem 99arbicrlaben

lentte; bann roar meine erfte ftragc freilich: ,91a,

roas macht *$ft Prolog?-
©r rourbe rot, fab mid) mit einem SJlid hilf«

lofer Schwermut an unb fagte nichts als ,bantc

fchon'. 5113 er mich, aber erft unterm Stteffer hatte,

tnerfte id), roie ti in ihm roüblte.

Seine §anb gitterte nicht, baS muß ich gu feiner

©hrc erroäimen, er harte bai leichte, fiebere $>anb»

gelcnf roie immer, "ilber feine Stimme gitterte, unb
feine iHcbe roar ftodeub, einfilbig. §d) tarn balb

babiutcr, roaS ib,n beroegte. ©r tonnte mit feinem

Prolog nidjt fertig roerben unb brudftc nun mit

ber 2lbfid)t hierum, mich um SRat unb §ilfe gu bitten.

©nblicb fafete er fid) iDlut, brach in lüorroürfc

auS gegen bie SJlufe, bie fid) fo fpröbe erroicä,

gegen ba§ ©efdjäft, bal ihn ablenfte, unb gegen

fid? fclbft, bafe er fich auf bic gange Sache ein«

gelaffen t)atte. 3lber gurüd tönne er nicht roieber.

Seine (Jbrc roäre .fogufagen' oerpfänbet; ja noch

mebt: JräuleinSJcurrjaljn fotlte ben Prolog fpredjcu.

.Sie fennen bod) ^räulcin SJcurrjahn?' fragte er

erregt.

§di tannte fie bamal§ nod) nicht. Gr fchilbcrte

fic in ben gtübenbftcn färben. Sic roar bie ältefte

Tochter oom Töpfermeifter s3Jcurrjatm in ber ÜJlartt*

ftrafec. Ta§ febönfte unb talentoollftc SJcabdjen im
gangen Sllub. ©ine Suife hätte fie gefpielt in

.Stabalc unb Siebe', geroeint hätten bic Seilte. Unb
fic, 5r«u l c 'n 9Hcta SJlurrjabn, hätte 3rocifcl in fein

Stönnen gefegt, unb er tfälU it>r fein 5Bort, feine

(fbre oerpfänbet. Ten Prolog müffe er liefern,

ober er roäre bei ^räulein 9Jcurrjai)tt unb bem
gangen Klub .Srato' für aöe #cit blamiert. Unb
in oiergehn Jagen foüc ba8 tfeft bod) fchon fein,

fträulcin SHeta — er oerbefferte fid) — , fträulcin

SUiurrjabn hätte fcfjon nach bem Prolog gefragt.

2ldj, fein fiopf fei gang roüft. Cb id) ihm nidjt

helfen fönne. Cb er mir ben ^rolog nicht mal
jeigen Dürfe. ,2Barutn nicht? geigen Sie mir ^hrc

Scrfe,' fagte id). ,Ta§ rooüen roir fchon bcicbfcln'.

So richtete ich »h« ">ieber auf, unb er roar gleich

ütbtt 8anb unb 2>teer. C!tao.Slu«a,abe. XXIII. 2

Reiter unb flamme, baä beißt in feiner elegifd)cn,

qebämpftcn 'Jlrt, fo etroa roie ein büfter brenncnbcS

Nachtlicht unter roter ©laSfuppel. ^ch balle mal
fo '« Jing.

9tm anbem Jag hatte ich bann feinen Prolog«

torfo in .£>äubcn. Cfr hatte i^n mir in Stuoert in

meine Wohnung gefdjirft. Ter Anfang roar fo, roie

er mir fchon gejagt hatte, ©enau fanu id) ba§
CpuS uatürlid) nicht mehr gufammenfriegen, aber

eä ging ungefähr fo in Ion unb Stil:

.Sie tcfiöntn laoe finb oorübfr. ^rtunbf.
Unb wo« oorübtr ift. febrt nttmoie lvtcbrr.

SBir in ,(Eratoö' jauberftbönem «reife,

3ÖO Oünfllinfl fid) unb Ounafrau fr0 |, oerein».

Oebenlen mancher götterooQen Stunbe
Unb fraqen ade roie au« einem 9)lunbe:

ÜÖo blieb fie? 9Bo? Unb unfer |>erje roeinl.'

So ging es nod) in ein paar rounbcrooll ge--

fc^rooHcncn ^hrafen rocitcr unb fefalug bann plö§«

lidb inö gang «anale um. Tiefe tetjte Strophe haftet

mir nod) feft im ©ebäd)tuiä:

.ffleeörte Xamen unb neebtte Herren,
U,Uit(]lieber t t>r unb roerte ^eflfienofien,

?»eul ift ber lag. beut feiern roir ibn Ijier.

9Bo oor fünf 3°t)r'n roir un§ flrünbeten.

Uns, bo& tjeifu unfern tieben Hlub ttroto.
-

So roeit roar 3luguft 3Q3infcl gefommen, ba oer«

liefe ihn bic SHufe. SJerbenfen fann id) es ihr nicht.

9htn fotltc ich 'iöiufenfteUe an ihm oertreten.

2Ba§ er ba gufammengereimt ^atte, tonnte ich, na*

türlich nicht gebrauchen, ^ch beftieg ein gang neueä

iHofe unb ritt ans" in bic gefährlichen Dicimroälber,

roorin fo mancher arme JRitter oon bem fd)rcctlichen

9ticfcu ,

s2Jlöbfinn' totgefdjlagen roirb.

3ia, ich fam heil beraub, roie Sie fid) beuten

tonnen, ^ch hotte einen recht artigen Prolog
gefchrieben. ter gefiel mir roirflid) gut, unb 3luguft

roar bingeriffen.

,Ta3 bötte id) nid)t getonnt,' fagte er.

,So geben Sie Fräulein Wurrja^n nur biefen

Prolog unb fagen ihr au^brüdlich, ich hätte ihn

gelefcn, ich, Tottor Iheobalb ©olbammer, unb h,ätte

gefagt, bie «erfc roären großartig!'

,Vlber roenn fic mir nun nidjt glaubt?' ftotterte er.

,3Biefo? öaben Sie ihr benn fdjon mal roa§

oorgelogen?'

,*3lbcr öerr Toftor! "Jiic! oerfidjcrc Sie.

^d) roäre ja fogufagen nicht roert, bafe fte mich

nod) anfäbc'

,

s)la, alfo!'

,%a, aber — fagte er gebebnt.

Mai noch?'

,Sie — ich meine Jräulcin OTurrjabn — fie

roirb's" bod) nie erfahren? ^ch batf bod) fidjer

fein?'

^ch ftcüte mid) erft ctroa§ gefräntt über feine

^roeifcl unb gab ihm bann bic 4banb barauf, bafe

id) reinen SMunb halten roürbe.

.-Jlbcr nicht roahr, .^err Toftor, Sic fommen?
Tiesmal bürfen Sie nicht nein fagen. Ter gange

Sllub roirb fid) fogufagen geehrt fül)len.'

Unb bann führte er mir guletjt nodjmal ^räulein
3Jcurrjahu in bengalifdjer SÖeleüchtung oor.

C\d) oerfprad) oenn auch J" fommen. Tic Sac^^
machte mir bod) Spafe. Unb bann hatte id) aud)

injroifd)cn erfahren, bafe Jräuleiji «Piuujahn roirflid>

13
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170 Guftao falke:

eine redjt l)übfd)e ÜBlonbine roäre. Die SJlonben

roaten immer mein ftaiblc.

SlnberfeitS itieö id) mid) etroaS an bem tarnen
äfteta. 2Bir fjatten nämlich mal im GltcrnbauS
ein Dienftmäbdjcn biefeS DiamcnS. Unb immer
oerbinbet ftd) mir feitbem mit bem Stamm Dtteta

bie 93orftelluuq pon Sfüdjenbunft unb Staubbcfen.
DaS ift ja Un|tnn. 'tttber mir finb ja fold)cn Sin*

flüffen alle unterworfen. So mar ich, benn an>

genebm enttäufdjt, als id) in 5raulcin 3Weta

DJiurrjabn, ältefte DöpfermcifterStodjtcr au« ber

DJiarftftrafte, roirflich einen ganj nieblichen blonben

.Hafer fennen lernte. GtroaS reidütdi fleinbürgerlid)

im gamen £>abituä, trotj be§ fteftgcroanbeS. 3lbcr als

fie oor bcm roeiäen, oerblid)enen Vorhang ber fleincn

Sühne ftanb, fdjämig errötete unb nad) Uebcrroinbnng

ber erften ^Befangenheit meinen Prolog roirflid) ganj
nieblich fprad), mit 93erftänbniS unb obncpatbetiidjen

Singfang, applaubiertc id) fo laut, bafj fidj ade
mir juroanbten unb Dluguft 9Binfcl mir aus feineu

fdjroermütigeu Daffoaugen einen ängftlid) fragenben

SJlid juroarf.

$d) fab eS ibm an, er fürchtete, ber Grfolg
tonnte mid) beraufdjen, unb id) fönnte bod) nod)

meinen üorbcer reflamieren.
- ,\di nidte il)m ju, tlatfd)te gegen ibn geroanbt

uod) lebbafter, unb cd gelang mir, bie allgemeine

Jlufmerffamfcit auf ben geehrten $erru Herfaffer

beS fdjöncn Prologs binndenfen. «Blutrot ftanb

er ba unb liefe ben Seifatisfturm über fid) ergeben.

3(n biefem $lugenblid gefiel er mir, roie nie

»oieber. Gr mar nid)t eitel. Sonft bättc er fid)

roenigftenS in biefer fieberen Stunbe im ©lanj aud)

eines erfd)lid)cnen DiubmeS gebläbt. §d) nidte ibm
uocbmal freunblid) ju, um ibn in feinem 3ier«

trauen >u meiner Scrfdjroiegenljeit ju ftärfen, unb
er läd)eltc melandjolifd) jurüd.

DJiit ber Sdjilberung ber anbern .Darbietungen',

roie baS SicblingSroort cmeS frübereu Kollegen lautet,

roill id) Sie nidjt langweilen. GS roar roie immer bei

jolcben 5eften - DJiufif, ^tolog, ein albernes fiuft»

fpiel — roorin übrigens mein Kainj unb feine DJleta

!iar nidjt übel roaren — na, unb naebber ber üb;

idje Danj. GS roar aber gan* nett im Klub Grato

oon 1880. GS berrfd)tc ein netter, foliber, bürger*

lidjer Don. Unb ba id) bod) Jräulein SHurrjabn

nod) gern mein Kompliment fagen roollte, blieb id)

im Saal.
DaS ©lud roollte, baft id) einen Difd) in ber

Diäbe com Dopfermeiftcr erroifd)te, unb als 3fuguft

SBinfel nad) ber Sluffübrung ju mir fam, ftellte er

mid) foglcid) fcerrn DJiurrjabu unb feiner gamilie

oor. GS roaren Sater, Butter unb Sohn, ein blaffer,

femmclblouber Seminarift mit bem mir fürd)terlid)en

Warnen ftugo. Gr roar aber ein befebeibener, febüd)-

teracr Jüngling, ber auS lauter üöerlegeubcit alle

Slugcnblitfe an feinem ©las Sier lutfd)te. Dia,

furj unb gut, bie DMurrjabnS roaren eine gan* nette

Sürgerfamilie. Unb als nun fträulein DJlcta aud)

fam, roar id) mit meinem Sdjidfal für biefen "Jlbenb

jufrieben. ^d) füfUe ibr artig bie £>anb, roaS Tie

nid)t geroobnt ju fein fdjicn, benn fie rourbc febr

oerlegcn unb fab fid) um, ob eS aud) jemanb gefeben

hätte, ©efehen batten eS natürlid) oicle, unter

anberm aud) Muguft, ber als SräfcS unb fteftorbner

mitten im Saal JU tun hatte. Gr roar alle ttugen*

blide oon anbern Dämchen umringt, unb id) fab,
bafi er bei ibnen beliebt roar. 9lud) barin ganj
Kainj. Gr roanbte aber tein 3luge mebr oon unferm
Difd), als gerabe nötig roar. Unb ieM tarn er nad)
bem §anbfufe fofort beran unb fagte qaftig: .aGßenu

id) mir fojufagen erlauben barf, }U bemerfen —
Sie roiffen, ^räulein 9Jlurrjabn, bei ber ^Bolonaife

babc id) bie Gb^. metne nur, bap fein ^rr»
tum entftebt, fosufagen. Jffiir baben nämlid) leibcr

feine lanjfarten,' roanbte er fid) entfdjulbigeub au
mid).

iöerubigt, baft id) ibm fein ^olonäfenmäbcben
nidjt roeggefdjnappt batte, febrte er ju feinen
^flidjten »urüd.

Diatürlid) roar id) längft babintergetommen,
bau mein guter laffo SEBinfel in ^räuleiu D)2eta

feine fieonore oerebrte. ^a, baw er etroaS eifer»

füd)tig oeranlagt roar. vlber fd)on gcroidt, if>n

nidjt ju oerletjen, roar id) bod) nidjt gefonnen,
mir mein barwlof^ Vergnügen an bem naioert

©eplauber ber nieblicben ^lonbine ganj ftöreu ju
laffen, unb gerabeju für meine s

J*flidjt crad)tete id)

eS, roenigftcnS einmal einen 3Baljer mit ibr wi

tanjen. DaS ging bann fo famoS, bafe id) Suft
auf einen jroeiten befam, unb ba id) ein guter
Xänjer roar — lädjelu Sie nid)t fo motant,
iööddjcn! — unb 33ater unb DJlutter 9)iurrjal)u

nur fo mit ^>err Doftor binten, £err lottor oom
um fid) roarfen unb ben Stolj, einen Kubierten

Gbrengaft bcS RlubS an ibrem Difd) ju baben,
roeitbin leudjten ließen, fo batte id) auch balb bei

Jräulein DJleta einen Stein im 3)rett. Unb roie

eS fo gebt — juleftt batte id) felbft fieuex gefangen,
obne eS ju merfen. laffo aber roar oom ^>of oon
gerrara oerbannt, ober uielme^jr, id) batte tljn

abnungSloS b^inaudgegrault. ,\di mu| fagen, id)

batte in meiner ^Bouffierfreubc meinen guten 9liitguft

balb roieber oergeffen, unb als ein fcinblidjer SBUcf

oon ibm mid) roieber an ibn mabnte. badjte id),

roaS roifl er benn? roerbe mir bod) feinet*

roegen feinen Kummer madjen. Dant ift er mir
aud) fdjulbig. DaS fefjltc nod), für meinen Prolog
b^ier fünftes Diab am 9Bagen ju fpielen.

9U3 baS Vergnügen auS roar, befam mein
SHonbdjcu bann nod) einen ftanbfufj. 3^) balf

ibr inS ^ädd)en, bielt ibren Sd)inn unb madjte

fonft ben Dtittcr. Der alte 9)lurrjal)n fnurrte etroaS

oon grojjer Gb,re unb bie Warna fagte: .SJefudjen

Sic unS aud) mal.'

Unb bann ging id) ganj fentimental im DJionb-

fdjein nad) §aufc unb beflamierte im Sktt nodj

:

2u bift mit eine Slume
3o bolb unb fd»bn unb rein.

Dia, baS ftimmte ia audj alles, roenu mau ba§
fdjön auf bübfrii miloerte unb baS bolb nidjt gar
ju minuefclig Ijorii griff.

21m anbern DJiorgen bad)te id) freilid) roieber

etroaS fübler über ^raulcin DJlcta DJiurrjabn.

©eroig, ein nieblid)er Safer ! 3Ibcr bie alten Döpfer-
mcifterS! Unb bann batte ^räulcin SJlcta immer
©ratulat-ji'obn unb IRepuMt .v-ohu unb ^»onorat-

ji'obrcn gefagt, unb bie 9Ute batte oon *ipenn<fi'obn

gefprodjen. So roaS tut ja freilid) ber Siebe feinen

vlbbrucb. Slber meinen ©efüfjlcn für fträulein

DJleta roollt' eS bod) einigen Slbbrud) tun. "illfo roar

es roobl feine Siebe, roaS mid) befcelte.
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Xcnnod) backte »4 in ben naebften lagen oft

an ba§ nicblicbc grägdjen, bie guten blauen 9lugen,

ba« navoe QJefthroätj, bie weichen §>änbe, bie ich

getüßt hatte, unb fab mich auf ber ©trage auch

mal um, ob nicht jufäQig graulein 9Jcurrjabn

baherfäme.
Sas tat fie benn auch. Unb SJleta feben unb

SJicta roieber lieben, roar einS. ©ie fab fo uieblirb

au§ in ihrem bellen ^äefchen, rjiclt ftd) fo abrett

unb würbe — roaS ben 2luSfd)lag gab — fo rot,

bajj fie mieb bamit anfteefte. Sie ftruebt biefer

Begegnung roar ein ©pigramm:

lein Batet ift ein Söpfer. ftinb.

tftn leerer Topf fein 5otjn.

<tu abeT bift ein ftunftgebilb

3(u? feinem beften Zon.*

„Sonnerroetter ! ©eiftooQ V unterbraeb 33öcfcf)en.

„Caffen ©ie biefe fiberflüffigen Unterbredjungen,

58ödchen! SEBenn man oerliebt ift, ift man immer
gcifrootL ©rböbteS Seelenleben. SiefeS ©pigramm
beram Nachfolger. Saffo befam aud) feinen Seil:

Ht Sranbung meines £erj,en# bäumt
Unb brüllt nadi bir. begreife

$a# gan», bod) menn ber anbre fdjäumt,

C Sfieb. fo ift e« Seife.-

„Sic roaren febr oerliebt, Softor, baS muß
man fagen," lacbte Rüfterle.

,Xa§ roar id)," fagte ©olbammer. „SBcnu id)

mich aud) je$t biefer Ukrfe fdjäme.

«ber boren ©ic roeitcr. SJlit ber Siebe mud)8
aud) mein 3*art unb erinnerte mich, baß eS auch

einen Sluguft 2Binfel auf ber ÜBelt gäbe.

93or bem erften N2öicbcrfeben graute mir etwas,

ba§ muß id) fagen. Uber id) rjatte ®lüct. ©tatt

feiner traf id) ben SHeifter felber. Der batte fid)

ben guß ein roentg oerletjt, nicht fd)limm gerabe,

aber *fluguft mufjte bod) für ibn bie ftunben auS
bem £auS bebienen.

9tun binfte ber rebfelige 5Heifter, Dinner bic&

er übrigens, fällt mir grab ein, um mid) i-.aum,

rafterte unb fcbroatjte abroecbfelub unb freute fid)

anfebeinenb ganj aufjerorbentlid), mid) mal roieber

ju feben. ©r batte natfirlid) erfabren, baß id) im
ftlub ©rato geroefen roar unb baf? fein ©ct)ilfc

einen fo fd)öncn Prolog gebid)tet batte. ,9la, uu
fagen ©ie mal, $err Softor, roie toar eS benn?
Nett? fta? Unb fagen ©ie mal, ber Huguft bat

ia roobl gerabeju waS gebid)tet! 9Ber tjattc baS
gebaebt! ,\di roill nid)t fagen, baß id) tuir'S nicht

gebad)t bätte, nein, fo waS 3fcbnlicbeS bab id) ihm
fd)on jugetraut. $d) bad)t', er roürb' am ©übe nod)

mal auf bie SBübne geben. Slber nun gerabeju wa§
biebten! Nee, baS bätte ich nicht gebad)t. 2Bar'8benn
roaS? ©ageu Sic mal, fann er beim roirtlid) no§V

©oUt' id) meine eignen Ißcrfe fd)led)t machen?

Od) lobte fie natfirlid) unb bamit aud) ihren ttit*

glücflidjcn ^flcgoater.

,Sebcn ©ie, baS roiH id) ibm bod) fagen,
4

fagte

SKeifter Dinner, ,ba§ ©ie feine IBerfe gelobt baben.

*Bieüeid)t bringt'S ibn roieber 'n bißchen in bie

.•pöb'.' ©r läfjt nämlid) ben Stopf fo bängen in

bieten Sagen, als roenn er waS bätt'!'

MaS fofl er baben,' fagte id). ,©r mad)t roabr»

fd/einlid) neue Sßerfc.
4

Scr 2llte mad)te ein ©eftebt, als mißbillige er

bas ©r modjte an feine Sunben benfen. Unb

red)t battc er ja. ftat bod) nid)t nur Apollo ben
9Jiarfi)a§ gefdjunben, fonbern fo mandje feiner

©öbuc aud) anbre ©terb(id)e. Ob ei ratfam ift,

fid) oon einem Siebter barbieren au laffenV 9Jlir

roürbc er fdjon nichts tun. ©ine firäbc f)adt ber

anbem bie klugen nid)t au§."

«Sic Srätjeu, nee. 9lber bie Siebter? SaS
fofl bod) oorfommen. -

„^ann fein, ftftftcrle. Weine ftnb aber nod)

oorbanben, obglcid) mein 5"«"b baS näcbftcmal,

roo id) ibn roieber antraf, einen ctroaä fcltfameu

©inbruef mad)te. ©an) ßain)<Saffo, aber bieämat
nod) mit irgenb ettoaS multipliziert, um $ödd)enS
SEBi^ ju ©bren |u bringen. ©3 roar fo ctroaS grembe^
nod) babei, nidjtS 93ertrauenerroecfeubeS.

y
\d) tat ungejroungeu, fagte ibm jooial guten

Sag unb liefj mid) etroaS fräftiger als fonft in ben

Seffel fallen.

,©troa§ frifd) beute/ fagte id) unb rieb mir bie

fcänbc. ©r antwortete nidjt. ©r brebte mir ben

iüüdcn ju — id) fonntc ibn im ©piegel ton«

trotlieren — unb fdjärfte baS Keffer.

^d) räufperte mid) möglicbft gleicbgültig unb
bcfabl ibm — fo eine plöfclidje ©ingebung —, mir
bie gliegenben SMättcr ju geben. Sa mufite er ja

nun gebordjen, unb id) (ab in ein unberoegteS

©efid)t. 9cur bie ^ugen batten mebv ©lut aU
fonft, unb ber 9Jluttb roar fefter jufammengefniffen.

mm tarn mir fein ftummeS ©ebaren aber

bod) albern oor unb id) fagte: ,Wa, ©ie ftnb ja fo

febroeigfam beute! gcblt ^bnen roaS?' ©S Dauerte

eine 'ffieile ber Uebcrroinbung, bis er antwortete.

^liiebtS, $err Softor, gar nichts.'

©r ftanb im: mit bem grifiermantel fjintcr

mir, unb ba geroabrtc id) im ©piegel einen fo

brennenben 53licf beS .*paffeS, bafj mir mit einmal

böd)ft ungemütlid) rourbe.
i
3lud) baS WultiplifatiouS--

cjentpel löftc fid) mir. SaS roar Saffo bioibiert

burd) Ramtel mal CtbeUo.

SRcin, bad)t' id), bem oertrauft bu beine x etile

beute nid)t an. ii-euti bie 1Rorbd)ronif beineS

SlatteS um einen fenfationetlen gatl bereichert

roerben foll, roillft bu bod) nidjt felbft ben ©toff
baju liefern.

.©rlauben ©ic,' fagte id) baftig. ,Sa fällt mir
gcrabe ein, id) babe roaS Richtiges oergeffen. ^dj
muß eben nod) mal in bie tRebaftion. s3Tlein Kollege

roeifj fonft nid)t ein nod) auS.'

Somit fprang id) auf, rifj meinen Uebcrjicbcr

oom .*öafen unb rief ibm ju: ,^n einer halben
©tuube bin id) roieber ba.'

"JUS id) brau&cn toar, fchämte id) mid) aber bod).

UBaS roar nur in mich gefahren! üBMc fonnte id)

fo töricht fein! ©iferfücf)tig roar er ja, unb einen

.^aß battc er aud) auf mid). Wber oon ba bis

jum ©urgclfcbnitt — id) fd)ämtc mid) fürchterlich.

Feigling! fd)alt id) mid).

;">ct) mußte roieber bin, mufjte tun, als bätt' ich

roirtlid) nur etroaS oergeffen och ab:. ,\cf.i lief ein

paar 3traßcu auf unb ab, rourbe immer ruhiger

über ibn unb ärgcrlidjcr über mid), fchob aficö

auf einen plötzlichen llJcroenchof , machte febrt

unb trat roieber bei ibm ein.

©r fab mid) eigentümlich an. ©in leichter

Slnflug oon ,t>obn febien mir über fein büftcre«!

©efidjt ju laufen.
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172 üuftoo falke: Der Prolog

,1a bin id) roieber,' fagtc id) möglichst leicht;

.ärgerlich, fold)C 3krgcfjlid)fciteu.'

Cb er mid) tuobl tutvrfifdjaut hatte? ©r hatte

fo einen rounbcrlid)en 'Jlusibrud. lann hatte id)

mid) aber unfterblid) blamiert. Um jeben "ßrei^

muitc id) biefen ©cbanten roieber bei ibm oer»

roifdjcn. ^ch liefe mid) oftentatio langfam unb
fanft in ben Seffcl gleiten unb fagtc babei fo

nonchalant als; möglid): ,

s
Jca, bat £>err Dinner

tynm erjäblt, bafe id) neulid) ^bren Prolog bis

in bic puppen gelobt hab'?'

Gr fab mid) mijjtrauifd) an.

.Wein,' fagte er furj.

,

sJca, ich hab' Sie aber orbentlid) rauggefrrieben,'

entgegnete id). ,1a§ muffen Sic boebgemerft haben?
ßeigt er titctjt einen tüchtigen Mefpeft oor Stylten?'

.©enn id) mir erlauben bürftc 311 bemerten, id)

finbe c$ nicht ^übfd), baft ber £>err loftor feinen

Spott mit mir treiben,' fagte er clcgifcb.

.Spott treiben? plagt Sie ber leubel?' fd)alt

id). 3d) batte jcfjt Ucbcrroaffcr unb benu^tc es,

ibm ben Ropf nt roafdjen.

,©3 mar nid)t red)t oon mir,' fagte er, unb
feine Stimme jitterte. ,34 hätte mid) nicht mit

Obrem Prolog brüften füllen.'

,1umme3 3eu fl' baben Sie ja gar nicht.

Sic roaren in einer 3roangeUagc,' beruhigte id) ibn.

,1urd) meine Sdjulb. Unb bann baS anbre,'

feufjte er förmlidj.

,2Beld)e$ anbre? 4

fragte ich.

Gr fchroieg unb fing au ju fdjaben. Qd) matte,
feine #anb mar nidjt rubig. 2lbcr id) wollte cS nidjt

merfcii. Xu fäugft roieber an, neroöä ju roerbeu,

irtmlt id) midi.

Dlber roeld)c8 anbre mod)te er meinen?
Natürlich, ba§ mit bem SJläbcl. Unb plötylicb

tarn mir ber lädterlidje ©ebanfe, bas beißt, bamalS
mar er mebr fürd)terlidj — menn er bir jetjt bie

Reble abfehneibet, roein fein 9Jcenfd) nadjbcr, bajj

bu ben Prolog gemacht baft.

9Jlein ©Ott, roie oieleSRotiDe hatte biefer SJlenfd),

mir bie ©urgcl abjurafieren! sJiun, ba3 finb feine

angenehmen ©ebanfen, roährenb baö Keffer immer
fo fd)ab.fd)ab um Stinn unb Scble trafst. 2lbcr

e§ oerlief unblutig. ©r half mir fogar in meinen
Wort bincin unb öffnete mir bie lür. 2113 ich

brauften mar, fing id) aber nod) einen ©lief auf,

ben hatte bie $öllc geboren.

SJon jetjt an gehft bu boef) lieber hin, menn
ber 9üte ba ift, nahm id) mir oor, fam aber nachher

auf ben flugen ©cbanten, mir ben oerlicbten

Jüngling mal mit §umor 3u faufen unb ihm
in aller ©üte au8einänberjufet)cn, baß ber liebe

©ott fträulcin SDteta 3Jcurrjabn nicht für ihn allein

gefdjaffen hätte. @r fodte einfeben, baß jeber ein

uied)t hätte, fte nieblid) ju finben, ihr ben .ßof ;u

madjen unb ftc eoentucll ju heiraten, menn fie ibn
haben roollc. 31ber oon ©iferfuebt ließe ich mir
nicht imponieren. 3lber nun benfen Sie fich, flopft

e§ ba am näcbftcn lag nach lyeicrabenb an meiner
lür, unb herein tritt mein laffo; blaß, fdjroer'

mütigen ©roll in ben bunfelu 9lugen unb ganj in

2Bid)3.

©r fing aud) gleich au ju fpred)en, atemlos,
id) roeiß nid)t, roaren es bie treppen ober bie

bräugenbe ftülle feinest «Bufcus.

,£>err loftor oerjeihen — id) habe — foju«

fagen — fosufagen roaä aOSidjtigeä, roas mid) —
roas mid) hierher treibt.'

,SBttte, roaS ift c$ benn? Pehmen Sie erft mal
^lan,' forberte ich ihn auf.

.^d) muß banfen, id) banfe — baä heifet —
id) fann mid) nicht eher fetjen

—

'

.'Mbcr roa§ haben Sie benn, roa§ ift benn?'
fragte ich. ©r hatte firtj tro^ feiner Ablehnung
mechanifeh gefegt, ftanb aber fofort roieber auf unb
trat bidjt an meinen Scbmbtifd) heran.

,3ie haben einen fonberbaren begriff oon mir
befommen geftem morgen' — fagtc er langfam
unb büfter.

,

sBiefo? 5cid)t baft id) ro.üBte,' heuchelte ich-

.loch, bod), bag müffen Sie. 3<h fftM»

©r fah finfter oor fich hin. ,@8 hat mich über*
menfd)lid)e 'älnftrengungen gefoftet.' ©r rourbc
feierlich. ,©in jroeiteS ^Ral roürbe id) biefen Sieg
nicht über mid) erringen.'

3llfo bod)\ buchte ich. -XHiv rourbc aud) etioa§

feierlich jumutc. Tiefer SKcnfd) ! SBarft bu roirflich

feinem löblichen Schnitt überanhoortet?

,'Jlber rooJ foQ ich tun?' fuhr er fort. ,2Bafit

foll ich nun tun - wollte Sic bitten, nicht

roieber nt fommen. 'ülber ba§ barf ich nicht! $|d)

habe Pflichten gegen meinen 'ißrinjipal. Soiufagcn.
^d) rooHte fünbigen. 9lbcr id) habe eine SJtutter.'

,So, fo,' fagtc ich teilnahmSooH.

,^[a, eine «Dlutter,' roicberholte er unb febroieg

oor innerlicher Sierocgung.

.Slbcr roa§ bcabfichtigen Sie, roaS wünfehen
Sic? 3Ba3 haben Sie auf bem §erjcn?' fragte id)

etroaS unroillig.

,^d) fönnte Sie forbern,* fagte er fd)roennütig.

,3d) roollte cd. ^d) fomme eigentlich beSrocgen,

fojufagen. 3roe'f5ln Sie nicht an meinem SJlut. 'Üttbrr

ber Prolog! 1er unglürflichc Prolog hält mid) jurücf.

Unb meine 9Jtutter! ÜJleine unglüdliche Butter!'
3et}t brach «d) aber in ein fd)aüenbe§ ©clächtcr

aud, fo baß er mid) gan) oerftört anfab-

,Sie finb ja ein ganj oerrüefte« ^>uhn!' fd)rie

id) ihn an. ,Sic rooücn mid) forbern, mtch, Ohren
ffiobltäter?'

93ci bem .Wohltäter' juefte ber arme Rerl |U«

fammen. ,^a, SBohltäter!' roieberbolte ich graufam.
,1aS fage ich ,Mmen: ©eoor einer oon uni bie

©rbc mit feinem SBlut büngt, erfahrt bic 2Belt,

roer ber iüerfaffer 3k*t3 berühmten ^rologS ift."

©r fuhr roie geftochen auf unb lief im $immcr
hin unb her.

,1ad ift c§ ja! 1o8 ift e$ ja! ^d) bin in

giftet ^)anb! Sie fönnen mich oemichten! Slber

mein £)err!' ©r pflanzte fich bidjt cor mir auf —
,bie3 ift ein fühlenbei $>en. ^uch ich bin ben
bcfeligenbeu ©efühlen ber Siebe fojufagen uigänglicb-

9lud) td) liebe, aud) id) leibe!' Unb babei ichlug

er ftd) immer aufs £>erj, ba, roo e3 meiner SWeinung
nad) gar nid)t fi^en tonnte, fo ungefähr unter bei

letjten iHippe. §d) pflege an biefer Stelle meine

lafcbenubr ju tragen unb roürbe bie folcbeii

temperamentvollen Schlägen nicht au3fet$en.

Sonberbarerroeife feffelten mich oon feinem

leibenfehafttichen
k

Jlusbrud) biefc ^mfchläge am
meiften, unb id) fab, immer auf bie feitroartige Partie

feiner 9Jtagengrube, bie er fo unfanft bcbaubeltc.
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174 Gufidu folkc: Der Prolog

1a id) nid)ts fagte, fdnoieg aud) er julctyt unb
fat) mid) büfter an.

,£>ören Sic mal, lieber Qluguft,' unterbrach id)

baä ftc(icufetttge Wnftarrcn. ,Sinb Sie beim fo

rafenb ocrliebt in ba§ SRäbd?'
,Sie meinen fträulciu s))lurrjabn,' faßte er in

ücrrocifenbcm 2on. ,^a, id) liebe fie, id; liebe fie!'

rief er nnb fdjlng fid) mieber auf bic iUagcngcgcnfc

,yia, bann beiraten Sie fie bod),' lachte id).

..betraten?' fragte er oerftänbuiSlos, als hätte

id) ihm jugemutet, bem 9Honb Dorfen ju brennen.

„£>crr loftor! ÜZßie fönntc id)! "3)iefc§ reine s])lo>
eben, ba§ fo bod) über mir ftcljt.'

,

s
)la, holen Sic fie man 'n biftdjen meiter runter.

So bod) fteben fie alle nicht, bafj fie nid)t gern

heirateten,' ermunterte id) ihn.

»Sic, ja Sie ftub ein gelehrter SRann, ein Ticbtcr,

ein iunu fojufagen! Mbcr id), mag bin id)?'

,(*in grofjcS Sdjaf, lieber 9luguft,' fagte id),

ärgerlich über feine albernen Jirabcn. ,9hm roiÜ

id) ^bnen aber eruftlid) ntaf fageu. liefe ©cfcbidjte

langweilt mid). Ta3 muf? ein ©nbc haben. Gnt<
meber Sic ober id). laä febe id) ein, basi fehen

Sic ein. ©ut. ^met IBcgc gibt e§ nur. (fntmeber
mir fdilagcn tarn* id) bin bereit; mir föitucn uns
aud) fdjic&cn — ba§ ift mir einerlei. 9lbcr oorber

erfährt bic 5Bclt — Sie miffen, roa* id) meine.'

©r mrfte ni di t mit beu Wimpern, alS id) oon
Sd)lagcn unb Schienen fprad), fonbem fat) nur
nnenblid) fd)mer*lid) ju SJobcn. vJlber al3 id) ben

Prolog ermähnte, fuhr er jufammen.
/Mein! WernalS!' rief er pathetifd).

,©ut! Sllfo ber anbre 2Bcg. las ift ber, bafj

einer oon unl fträulcin vJicurrjal)u heiratet. ^\d)

liebe fie aud), baft Sie c$ nur miffen. Qa, idj

aud).' — labet fchlug id) mir aud) ein paarmal
auf ben klagen. — ,9lbcr id) roeijj, Sie haben
ältere SHecrjte. $aä geb' id) ju. -M\o gut. ©eben

Sie bin, morgen, gleid) morgen, unb halten um
ihre £>anb an.*

,Öerr Doktor!' rief er mic oerjroeifelt. Jorgen Y*

.wenn Sie nid)t motten, baft id) obucn juoor=

fommc. $cnn übermorgen gebe id) hin,' erflärte

idj mit aller SJcftimmtbcit, bic mir in biefer

fomifdien Situation )ll ©ebote ftanb.

,Unb fie erfährt nie, mer ben Prolog gebid)tct

hat?' fragte er befebroörenb.

,

s
Jiic, fojufagen!' beteuerte id).

,©ut, id) gehe, id) halte um fie an. 9lber id)

uh'iü, fie ocrfdnnäbt mid). 2Ba3 tarnt id) ihr

bieten? Sic mirb lieber Jyrau loftor roerben.

Sic oerbient c§ aud). Sie ift ein Gngcl!'

$n ber 2ür blieb er nod) einmal ftehen.

3»ffitl id) mir erlauben bürftc ju bemerfen —
menu fie nun ja fagt?

4

,^hrcm ©lürf merbe id) nichts tu ben 2Bcg legen.'

.laufe, banfe. £>crr loftor! 9lbcr fie fagt

nein, id) meifi es, fie fagt nein!'

*Xa§ mar aud) meine Meinung, Db er roohl

mirflid) hingehen mirb, baebte id).

"Jlbcr mirflid), er ging b,m, unb ich mar baff —
fie nahm ihn.*

„Rlugc* Sttäbcl," fagte 5*od. „©inen 3d)aunt<

fd)(äger hätte fie auf alle Jvällc befommen. Ia
nahm fie ben hübfdjercu."

„©tmaä unglaublid), ^br guter Seifcn«Iaffo,"
meinte Toftor Jtüfterle.

©olbammer ftrid) fid) feinen fpärlidjcu SBart.

»9lu8 ber (Entfernung, ja. 'Jlbcr id) hab' ihn erlebt.

(Sr mar fo. ^d) hoffe, bafj meine Deputat«ji<obn
als ©rjäfjlcr bei ^hnen nicht unter biefer @cfd)id)tc

gelitten hat."

„^roft, ©olbd)eu, trinfen Sic mal au§," rief

iBorf. „Unb freuen Sic fid) ber geretteten ©urgel,
inbem Sic nod) ein« imrcbgicfjen. — ^iccolo!

Wodj 'n ^ilfner für loftor ©olbammer!*

<3tiUc$ TSaffer. 9iad> einem (Semälbe t>on ar Jrurjmoit
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3d)nctlfcuergcbirgSgcfd)ütj mit 93ebicnung

Dicjüngpe eurnpäijdje tocmzz

(Stiuaa über Bulgarien» M>ef; rftraff

Dr. (ßaUenbeuji

($icrju \td)$ Wbbilbungtn nad» ptjotograpfjlfrften S(ufnaf)men)

*"|~Ve bulgarifrfje 9Irmee ift bie jüngflc fyecnä*
bilbung (Suropaä. ^hte Anfänge reid)en faum

neununbaroanjig Jfabre jurücf. Qm ^abjc 1H77, furj

r»or bem ^Beginn be§ RriegeS gegen bie Türfei, melbeten

fid) jablreicfje bulgarifdje 5*eui}iHi8e im ruffifdjen

Hauptquartier ju Jtifdjinem unb baten um 3(uf*

nähme in bie Steigen ber öruberarmee : gemeinfam
mit ibyr rooUteu fic fämpfen unb itjr Veben für bie

Befreiung ibtee %-8aterlanbe§ opfern. Tie ruffifcfyc

£>cere§oerroaltung erfüllte bie SJitte. @3 mürben
auä ben ^reiroiüigen einige bulgarifdje ^Bataillone

gebildet uub ihnen bie 93ejeid)nung „Bulgarsko
Opultscheniie" (etma „$Bulgarifd)e $ilf$truppen")
beigelegt. jum 12. 9lpril 1877 mürben fo in

ftifcb,inero bie jmei erften bulgarifdjeu ^reimidigen<

bataiUouc aufgeteilt, ber Stamm ber bewaffneten
*äJtad)t be$ heutigen ftürftentumä. 9iad) ber Jüricgä*

ertlärung roarb bie »jahl ber ftreiroiüigenmelbungen

nod) größer. Bei bem Uebcrgange ber ruffifcb,cu

Slrmee über bie Tonau roaren ftb,on fedjS Infanterie«

bataiflone unb eine Äauallerieabteilung uorb,anben,

bie man \n einer befonbereu Brigabc vereinigt

hatte. T ie Bataillone 1, 2, 3 unb 5 mürben nad)

bem T)onanübergange ben 93ortruppen beS öenercüS

öurfo jugeteüt unb beteiligten fld) tapfer an ben

Stampfen von ©ftara«Sagora, Rafanlut unb Sd)ipfa.

^m metteren Saufe be3 Kriege? ftieg bie ^ab,! bei

bulgarifdjcn ftreimißigenbataillonc auf uoölf. flabveä

für bereu Bilbung mürben bem ruffifdhen peext

entnommen. 9ia<fj bem SJricbenSfdjluffc erfolgte

and] bie ©ntlaffuug ber bu(garifd)eu ftrcimilliaen,

bie Bataillone mürben jebod) nidjt aufgelöft, )on*

bem als ©runblage für ben Wuäbau ber SHtefyt«

madjt sJ?eubitlgaricn§ oermenbet. Saut ben 35c-

ftimmungen be$ SamStefanoBertrageS folltcn bie

ber türtifdjeu ,£>errfcb,aft cutriffenen fiänbcr ein ber

Dberbobcit ber Pforte unterteilte! ftürftentum mit

eignem .£)cere bilben. Temgemäfj mürbe beim and)

ber Bcfcf)l crlaffcn, ctma 60 ^nfanteriebataiüoue,

30 Raoafiericabteilungen unb HO Batterien ju er«

richten. Tod) befanben ftd) in IDiafebonicu nod)

türtifdje Truppen, auri) maren bie Bejirfe ^trot,

yiifd) uub BJranja uon ben Serben in Bc[it} gc=

nommcu, baher gelaugte bie geplante Orgauifotiou

uid)t in oollem Umfange jur 91u3fübrung. 9JJau

mujjtc fid) begnügen, in Worb» unb Sübbulgarieu
nur 30 ^nfaiitcriebataiflone, 6 Saoallcrieabteiluugen,

H Batterien, 2 'ißionierfompagnien unb 1 Stom»

paguie BelageruugSartilleric ju bilben. Sie murbeu
als „Bulgarifdjei £anbb,cer" bejeiebnet. '2ll§ öc*
meine mürben bie im tyabxe 1*78 mm erften s))talc

ausgebobeneu Seilte einberufen. $Hit beren Uuf»
bilbung mürben etuftuwileu ruffiftbc ^uftrutteurc

(Cffijiere unb Unteroffiziere) beauftragt. (Sin
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ftänbigcS CffijierforpS follic aus ben im gleiten
\\ahxe in 'Blorobin unb ctioaS fpätcr aurf) in

Sofia gegrunbcten ficbrfommanboS hervorgehen.
Iii* AuSbilbung von Unterofftjieren routbe gut

Aufgabe beS in Turnoroo errichteten flebrbataillonS

gemacht.

Ins neugebilbete bulgarifcrje Sanbbccr beftanb

nur furje $t\t 9*> S*übiab* 1 H7i> rourbe baS eben

erft in§ fieben gerufene ©roßbulgaricn butefi ben
^Berliner Vertrag in fünf Teile gefpaltcn, r»on benen
auS Worbbulgarieu baS ber Türfei tributpflichtige

beutige ^ürftentutn, auS Sübbulgarieu bie autonome
'•Jkooinj Oftrumelien gemacht rourbe, roätnrenb SHafe*

Söefrimmungen normiert rourbe, fonbern oon ben
Slnfcbauungcn beS jenseitigen fttiegSminiftcrS ab*

bängig blieb. SBeibe föeere jufammen roaren etroa

100 OOO •äJtamt, mit ber Sanbroebr beS ftürftentums
etroa 110 000 «Wann ftarf.

"Jag gegenwärtige £>eerroefcn beS Jü^tentums
ift burd) baS äßct)taefe^ uon 1904 geregelt roorben.

*)lad) biefem beftebt bie bewaffnete ^Ttacfat ^Bulgariens

auS ber gefamten männlicben waffenfähigen £anbeS=
bcDölfmmg butgarifrber StammeSangcbörigfcit. Tie

Tienftyeit bauert com 20. bis nun 46. üebenSjacjre

cinfdjliefjlicb. Tie Armee ncrfallt in attioeS £>ecr

unb'Sanbrcebr 1. unb 2. Aufgebots. 6ine Otcferue

SBulgarifcbe Offtjiere im SJtanöoer

bonien ber unmittelbaren Oberhoheit beS SultanS
unterftellt unb Tobrubfd)a Rumänien, bie JBejirfc

"•pirot , iVifdi unb SBranja (Serbien jugefprod)en

mürben, TaS £>eer felbft mürbe in ber SBeife ucr=

teilt, baf? 21 ;^nfautericbataiIIone, 4 Mau aller ie=

abteilungen, 6 Batterien, 1
'

,
^Bionierfompagnien unb

eine Kompagnie Traiuartillcric bie beroaffnete ©lacht
beS {JürftcntumS, bie übrigen 9 §nfantcriebataiU
loue, 3 ftaua Her ic ab teil uugen, eine halbe ^tunicr-

fompagnie unb eine neugebilbete halbe Batterie bie

ÜJhlij OftrumelicnS ausmachten. 4? c i ö c Speere haben
bi§ jum 6. September 1885 »odfornmen unabhängig
uoneinanber beftanben unb fid) cntmicfelt, unb jroar

mar baS föeerroefen DftrumelienS burd) bie iter«

faffungSurfunbe ber ^Brooinj genau geregelt, roäbrenb

baSjemge beS ftürftentumS burd) feine gefetdidjen

roic in manchen fremblänbifeben beeren gibt eS

nicht. Tiefe (Einteilung mürbe ermöglichen, fchon

am SBeginn bei Kriege» bie gefamte roaffenfähige

fianbeSbeoölferung in bie Stetten beS aftioen §eereS
einjufchließcn. Xie Ticnftjeit im aftioen £>cerc

bauert in ber Infanterie bis jum 40., für bie

anbern 9Baffen bis «im 39. Lebensjahre cinfcblicfj'

lid). Ticfclbc jcrfäüt in Tienft bei ber Jahne
ijroci 3 flbte in ber Infanterie, brei 3abrc in t>c»

übrigen Truppenteilen) unb Tienft in ber JHeferne

beS aftioen .ftcercS. $m ^rieben ftnb bie ÜHcfer--

oiften beS aftioen ßeereS unb bie fianbroebrleute

1. Aufgebotes ntr Teilnahme au Ucbungen von
höd)ftcnS brei bcjiebuugSroeifc einer SBocbe oer«

pflichtet. Die fflanöoertage roerben babei md)t ge

redmet. Tic fianbroebrleute 2. Aufgebotes tonnen
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Waft -auf bem Warftbe

p Äontrofljroeden für brei läge einberufen roerben; funben unb jum aftioen lienftc eingcftctlt roerben.

ihren Unterhalt haben fic felbft jut beftreiten. In bic SHefruten, bie nirfjt blofs bie 93olf3fd)ule,

3ebcr bulgarifcbe Untertan im SUter oon 20 fonbern auch, einige ©munafialflaffen beenbet ijabcu,

bis 46 ^afyreu ift bienftpflidjtig. ^ßerfonenerfat} ift tm bulgarifdjeu fteere r»crl)ältni$mä&ig jabjreid)

unjuläffig,. ahv bie jungen Ceutc mofmmmebani* finb, fo begegnet aud) bic Wefruticruna, bei Unter-

fdjen ÜHeligionäbefenntniffeä roirb bie perfönltct)c ofpjierforps feinen befonberen ©ebroierigfeiten.

Xienftpflidjt burd) jefjnjabrigc, fid) nach, ben 33er» $ie meiften bulgarifdjen Dffijiere gef)en au§
mögen*- unb ftamüienoerfyältniffen be§ betroffenen ber Ulilitärfcrmle in (Sofia ijemor. 1er ©eneral«

ridjtenbe SJliutärfteucr im Setrage oon 10 bis ftab befte^t aus" Dffijieren, bie im Auftrage bes"

1000 fieroa (1 Sern = 0,81 Wart) erfetjt. 9(11- ftricgsminiftcriumS au*lcinbifd)C SriegSafabemien
jährlich, ftcQen fid) vor ben 6rfaftbel)örben ungefähr mit Srfolg befuebt haben. Tte Ulfpirantcn inAffen

1" ooO im 21uSrjebungS alter fteqeube junge Seilte, minbeftenS brei §at)xe aftio 'gebieut haben unb bic

pon benen burdbfdjmttlid) 30000 als tauglich, bc- fcftgcfetjten StonfurSprüfungcn befielen. 9tad) 31b»

2(u3fd)uf} jur SJerteibigung ber §auptftabt bei einer Uebung im SEBitofdmgebirge
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178 Dr. Gailenberg: Die jflngfte europäilche Armee

foloierung feiner auSlänbifcben Gtubien bat ber

Slfptrant Brobebieuft ju leiften unb roirb fdjlicfj'

lid) jum ©cucralftabsioffijter ernannt. Die meiften

@eneralftab$offijiere be£ ftürftentumS babeu itjre

9lu3bitbung in iHufjlanb ober Italien, einige auef)

in Belgien crbaltcn.

Die Beförberung jum näcbfifolgcnbcu ©rabe
erfolgt uarf) bem Dienftalter ober für befonbere

Berbtenftc. 9tadj bem Dienftalter roirb nad) vier«

biö fünfjähriger Dienftjeit, juroeilen erft nad) Batanv
eröffnung beförbert. Die Beförberung ju bem erften

StabSoffijierägrabc ift oom Bcftebeu tbcorettfd)er

nnb praftifdjer Prüfungen abbängig gemacht. Die

bulgarifd)cn Offijiere fmb
Ufr b ä 1 1 ui-:-m äfji a jung : bie

älteften haben faum ihr

50. SebenSjabr jurürtge*

legt. Die SHeferoeoffijierc

roerben in beu jroci SHc=

ferocoffijicrtfd)Ulen an-y-

gebilbct. Beibe 2cbran<

Halten baben fid) bi^^cr

gut bcroäbrt,baber glaubt

man, bafi burd) it>rc (£r«

riebtuug bie fo roid)tige
sJiefcrocoffijierfrage eine

völlig richtige l'öfung et«

fahren bat. Mjäbrlid)
roirb ein Deil ber yteferoe*

offijiere jti Sommer»
Übungen einberufen (e§

roirb bafür geforgt, bafj

binnen oicr 3a^tc" a&e

iReferoeoffijiere ju biefen

Uebungen b^rangejogrn

roerben), um fid) bann
an ben großen ^erbft«

manöoern ju beteiligen.

Wad) ber BcrfaffungS*
urtunbe bc§ $ürftentum$
ftebt ber Cberbcfcbl im
^rieben unb im Kriege

bem dürften ju. 3"
KriegSjeitcn roirb ber

$ürft oon bem ©eneral«

ItabScbef uuterftütjt. Die
3lu§fübrung3geroatt bat

ber KriegSmintfter inne. Dcrfclbe fyntbett immer
auf bie unmittelbaren 9Inroeifungcn be3 dürften
bin unb ift für bie Kricg§tüd)tigtcit ber Slrmce bem
dürften unb ber BolfSocrfammlung oerantroortlid).

\n bem Slrmecftab ift ber ganje ©eueralftabö»

bicn|t oereinigt: Organisation unb (Srgänjung bc§

#eere3, Untcrfud)uug unb Bcfdjrcibuna, beS eignett

£anbc3, ©ammelu oon v
Jiad)rid)teu unb ftatiftifdjcm

Material über frembe £>cere, ©ntroerfen unb 9utl*

arbeiten ber Bläue für bie 3Jtobilmacbung, Bc=
förberung unb ^ufammeujiebung ber Slmtce nad)

ben oerfdjiebenen ©renjen bin, Vorbereiten ber vor*

au3fid)tlid)cn Kriegsfdjaupläftc, Kartenlegung, 9tc»

baftion ber amtlichen SJcilttärjcitfdjriftcn. Der
KricgSrnt ift Beratungäorgan be3 KriegSmtnifterS.

Die 3n fa" icr 'c wirb au8 36 ftnfantcricrcgi*

mentern ju 2 Bataillonen gebilbet. Da§ Bataillon

jerfällt tu 4 Kompagnien. 3 e°c§ Infanterieregiment

beftljt eine nidjt in ber ftront bienenbc Kompagnie.
Dte ^nfanterieregimenter bilben 18 Qnfanterie»

brigaben bejiebungSroeife 9 3nfanlcr»ebioiftonen.

$n KriegSjciten beftebt ba§ Infanterieregiment

au3 4, im Notfälle aud) au3 mehr Bataillonen.

Die (Jelbartillerie umfaßt 9 SlrtiUerieregimenter ju

jroei befpannten unb einer ntdjtbefpannten 3lb>

teilung oon je 3 Batterien. Die Slrtillerieregi«

meuter fiub unter bie 9 Dioifioncn ocrteilt.

'^n KriegSjeiten roirb jebcS JyelbartiQerieregiment

in eine Jjelbartiüeriebrigabe ju 18 Batterien oer=

roaubelt. Die ©cbirgSartillcrie beftebt au§ einer

©ebirgSartilleriebrigabe mit 3 ©ebirgSarttUerte»

abteilungeu gu 3 mit

SebncUfeuergefdjütjen

auSgerüfteten Batterien.

!^nKrieg§jeitcn beftebt bie

©ebirgäartideriebrigabe

an* ti 9lbteilungeu \n

8 Batterien. Die fteftungS»

artiüerie umfaßt 3 Ba-
taillone gu 4 Kompagnie ii.

3m Kriegsfälle roirb jebeS

JyeftttngSbataillon in bie

crforberlicbe Qa\)l Battc«

rien umgeftaltet. 3lu6er>

bem oerfügt baS bul»

garifd)c $>ccr über 5 ^clb=

banbiHbatterien.

Die ftaoallcrie umfafit

5 Staoaüerieregimenter,

roorunter 4 ju 4 (rsfa-

bronä unb 1 (fürftlicbe

fieibgarbe) mit 3 G§fa=
bronS, 0 JiaoaUericabtci-

lungcu gu 2 (SSfabrouäi

unb 1 ©SfabroniHeitfurfe,

alfo 32 (SSfabronS. Qm
KriegSfaüe roirb man
oorausftd)tlid) bie RaoaU
lerieabteilungen in Staual-

lericregimenter ju 4 @§«
tabronä umroanbeln, fo

ba§ bie gefamte StaoaDeric

44 @§fabron§ betragen

roirb. Die 3 ,,
9en

'eilTs

truppen befteben tm JJrie=

ben au8 9 Bionierbataillonen, 1 ©tfcnbabnbatatHon
unb 1 Brütfenabteilung. Die Infanterie ift mit bem
©etoebre >}Jtannltdjet Wobell 88 unb 95 auSgerüftet.

Die Offijiere unb ftelbrocbcl [\x\b mit Degen unb
JHeooloer betoaffnet. Die ftaoallerie ift mit Rara«
binem unb Säbeln beroaffnet. Die Uuteroffijiere

tragen ftatt ber Karabiner iRcooloer. Die "Jlrtillerte

|"tcl)t unmittelbar oor ibrer ÜHeuberoaffuung mit
©cbncllfeucrgefd)ü^en. ©egenroärtig ift fic mit
roeittrageuben ©cfd)ü^en ftrupp, Kaliber 8,7 3*n»
timeter unb 7,5 3cirtw,clcr' auSgerüftet. Die ©e-
birgSarttllerie ift mit Jlruppfrben 7,5 Zentimeter'

Sdjncllfeuergefcbü^en au8gerü|tet. Die geftungä«

artillcrie befit^t bie crforberlidjen JcftuugS» unb Be«
lagerung§gefd)ü^c. 9118 Krieger bchmbet ber Bulgare
leidjtc v

3luffaffung, ift gutbi3jiplimert,au§barcenb,ge»

roiffenbaft. 9llle§ bie8 fiub BorauSfctjungen, bie jenen

friegerifeben ©eift erjeugen, ber ein ^>cer tüdjtig mad)t.

Bulgartfd)er ^nfanterift in fclbmarfdmtäfjigcr

9lu8rüftung
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Oon bcr bulgarifcben Slrmcc: ©ruppe von ©cneralftabSoffiiteren

3tx Baturfarrrfier

Bouetlttfe

B>o(fßait(t Uivdiliaili

PV. öan§ üeuniS auS ^mlbcrftabt battc fid) ur»

fprüuglicb als prafttfcher Ulrjt in Vororten

oon Berlin utebergelaffen. Srotjbem er mebrfad)

feine VSobnuug gcrocchfclt hatte im Saufe bcr ^a!m',

roaren bie Siranten nur febr feiten ju it)tn gefommen,

fo baß er, als fein mütterliches Vermögen anfing,

in fid) jufammctmtfcbmeljen, fliehen mujjte, einen

einträglicheren i.'ebenSberuf ju finben. ©r t)attc fid)

anfangs einem Streife oon Vegetariern angefch (offen,

hatte eine Vrofcbüre über GbriftuS gefd)rieben, bev

ein ©egner bcS JleifcbgcnuffeS geroefen fein foöte,

mar batür aber burch mehrere proteftantifebe ©eiftlicbc

bcS Vororte oon bcr Äaujel herab (»eftig angegriffen

roorben, fo baß feine Hoffnung, eine r<egctarifd)e

."Ö ci lauft alt einrichten ju tonnen
,

juniebte rourbe.

3 tatt beffen aber getaug etroaS anbrcS. v
\nio Mn«

griffe hatten feinen tarnen roenn and) nicht im
großen Verlin, fo bod) in ben flcincn Vlättcrn bcS

Vorortes herumgetragen. %n biefer 3eit oerficl

er, angeregt ouvrfj fo oietc Vortragsocranftaltungeu

in Vcrlin, auf ben ©cbanfen, für gebilbete fiaien

unb ftveunbc bcr Statur Sübrungcn im freien mit

erf/ärenben Vorträgen ju unternel)men. 63 foüte

^Tanjcnfunbc unb Zoologie, auch Mineralogie

unb ©eologic beim lebeubigeu ©inbermauberu in

bcr Umgegcnb oon Verlin getrieben roerben. Vom
Jyrübling bis jum" .£)crbft fünbigte er brei tfntlcu

an, reo jeben Sonntag ein gemeinfamer 9üisflug

ber Teilnehmer in ben ©runcroalb, an bie $aocl-
fecn, in ben SJcachnoiocr ftorft, auf bie .$öbcn bes

TcltorolanbeS ftattfiiibcu folle, ein tfrüblingsfurfus,
SommerfurfuS, £>crbftftirfu3. Ter tyrtii für bie

Teilnahme mürbe jicmlich bod) angefc^t, um be<

fonbcrS gcbtlbctc, rcid)C Töchter unb lüohlhabenbe
sJcaturfrcunbc auS VcrlinS SBeften anjujicbcn. Unb
bcr Grfolg bcr erftcu "ilntünbigungcn mar über-

rafebenb. Tic erften Spajiergängc gefd)abcn jmar
nur mit jebn Teilnehmern, bann aber ftieg bie

3abl rafrb, rooran einige ältere unb jüngere Sotten
teilhatten, bie, ganj abgefeben oon bcr Waturtoiffcn*

fdjaft, in bem fanftcu, ftillcn Toftor mit feinem

cbriftuSäljnltchcnVlonbbart unb ben laugen (»briftuS»

baarcu cm unbcftimmtcS ^bcal jufünftiger Mög*
licbfcitcn faben, baS auch für ctguc uubeftimmte
Slbnungcu ober mütterliche 'JBünfche fpmpatbctifcbe

©mpfinbungen erroedte.
,3

11 biefem fünfte nun fiub

cble grauen in Verlin ftarf. Sie roufjtcn immer
neue Teilnehmerinnen unb Teilnehmer ju gewinnen,
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180 Wolfgang Kirchbach:

io baß ber Toftor fct>r balb faft gar nichts! baut auf ben ftußfteig oor bct «cfcüfchaft binbüpftc

Gr blatte febr balb eingefeben, bafj man bei roiß* ©efellfchaft an)ub>lten, bic nun bem febmetternben

begierigen jungen Tanten oon Berlin, obwohl bie Sd)lage be§ ginlen laufebte, roährenb übet bie

meiften bie Schriften beS BerfaffcrS oom wfiicbcS= SGBicfen auS ben Bantenieberungen mit ihren Grien«,

leben in ber Statur" gelefen hatten, möglichst roenig SEBeibcn unb Butbenftänbcn ber Stuf be§ ftuctudS

Renntniffe ber Statur oon Bftanjcn unb Üicrcn erfdjaüte. Ta mar eS nun gleich ont Blatye, ba§
oorauSfctjcn bürfte. (Eigentlich mar alles, fogar ber Siaturcrflärer einen geiftigen 9lbftecber in bie

ber Spafc am Straßengraben, eine intcreffante Steu. britte Orbnung ber Bogel machte unb oon ben

heit, roenn man ihn nur richtig in "ilugcnfcbcin Singoögeln hanbelte. 7er iBuchfinf ober Fringilla

nahm. So aefebab eS, bafj mau in biefer $eit coelebs rourbe, roenn er ruhig fitjen blieb, fo baß
auf ber BotSoamcr Sanbftraßc oor Berlin einmal eS alle feben tonnten, als oben braun, unten mein«

eine Slnfammlung oon Herren unb Tarnen fab, rot befchrieben unb bie gelbe unb roeiße Querbinbe
bie ein Bauernroägclein, baS «»fällig auf ber Straße auf ben ftlügeln gejeigt. ftlog er auf unb liefe

hielt, in rocitem Streife umftedt hatten unb fein- oon oben in bie ©efellfchaft etroaS fallen, waS
befriebigt einen cbriftuShaarigctt Stcbner anhörten, Berrotrrung unter ben Tarnen ftiftetc, fo roußte

ber unter bcjcicbnenbcn ©ebärben auf baS Bferb ber Toftor ganj fachlich ju erflären, baß ber Buch«
hin ftefa in Erörterungen über (Einhufer unb >}n>ei« finf im freien oon ;>fcften unb Römern lebe,

hufer erging, oon Säugetieren im allgemeinen roährenb man ihn in ber ©efangenfehaft mit Siüb«

fprach, bann aber unter ben (Einhufern bie (Gattung famen unb fjanffamen füttere. Tie ßerebe ftieg

Equus ober Bferb beS näheren befchrieb. Biele nebenan im Selbe auf, unb ber Toftor mußte ju

ber ßerumftehcnben erfuhren ju ihrer größten 8c» berichten, baß fie an ber (Erbe ein einfaches Steft

rounberung, baß ber braoe Starrengaul nur eine aus ©raSbalmen unb paaren mache, in ba§ fie

einjige 3ehe *>aDC am ftuße, bie com .fcufe mn< brei, auch fünf rocißlicb*grünc Gier mit graubraunen
geben fei. $nbem Dcc Toftor bem Bfcrbe bie fünften lege. Tarüber ocrroimberten fichbann bie

kippen auftlappte, beroieS er, baß eS in jebem Riefer Tarnen, baß bie Gier nicht oon ben Kanon ge«

feebs Borbcrjälme unb fed)S Badjäbne ^abe; ba freffen mürbeit, jumal hoch leiber fo oiele Serchen

eS eine Stute fei, fehlten aber bte Gdjäbne, bie oon ben SJtenfcben gefangen unb als Telitateffe

felbft bei ben SJtänncben uid)t immer cutmidclt oerjebrt mürben. Ter Grflärer hatte bann rafcb

feien. Gr ertlärtc, baß bas Bferb jufotge feines eine 2luff(ärung barüber bereit, roarum Staden fid)

ebeln GbaraftcrS baS am meiften geachtete £auS» im ganjen an «rcheneiern weniger als an jungen

tier beS 5Rcnfchen fei, oorroiegenb jum Sagen» Staufen oerfudjten. 2Bar bann oom Ruducf, oon
liehen unb Weiten biene unb brei ©angroeifen habe, ben Steifen im ©runeroalb im einzelnen anfebau»

Schritt, Trab, ©alopp, rooju fid) bann auch noch lieh flefprodjen roorbeu, fo faßte ber Tottor auf
ber Schnellauf gefelle. Gr fetue auScinanber, baß einem grünen Blafcc im Btalbe, roo man (ich jroang*

ber Schlaf beS BferbeS nur tun fei unb wenige loS lagerte, bie Grgebniffe beS TagcS in eine all«

Wadjtftunben genügten, baß oiele $ferbc nur ftehenb gemeinere naturphilofophifche Betrachtung jufammen,
fdjlafen, roährenb aubre liegen unb roieber anbre roo oom ©cfamtbauShalt ber Statur, oon ber rocchiel«

abroechfeln. Steiße Bfcrbe nenne man Schimmel, feitigen Bebtngung beS BflanjenreidjS unb Tier*

bie fdjroarjen Stappen; ^fabeflen, Salbe, Branb« rcichS, beS BobeneinffuffcS, ber geologifchen ©er«

füchfe, ©raufcbimmel, SHot« unb ?lpfelfchimmel, auch t»ältniffc auf ^ßflanje unb Tier gefprochen rourbe.

Scheden unb Tiger gebe eS, oon Staffen unterfebeibe GS rourben bie höheren ©cftdjtSpunfte ber Biologie,

man als ebclfte bie arabifche, bann fpanifd)e, eng« bie 9tätfel ber Umroanblung ber Birten, bie SQunoer
lifche, 2Ballifcr, Schottlänber, ÜJtedlenburger, $ol« ber^ortpflanjungunbbeSfiiebeglebenSoonBflanjen

©ar oieleS oon bem, roaS er fagte, roar ben Herren außcrorbentlich, unb man fatj ein, baß biefe

alten unb jungen Tarnen neu, benn roenn febon "iixt, gefunbe Körperbewegung mit Bereicherung
jebe einen iRappen unb Schimmel )u unterfcheiben ober vluffrifchung oon dtaturtenntniffen \n t»er<

gelernt hatte, fo roar eS mancher boch oöQig un< binben, überaus anregenb roar unb jur *3lbrocchflung

befannt, baß baS oorgcfteötc Bauernpfcrb nur eine mit s3)<uftfgcnuß, Theaterpremieren, Befuch^cn ber

rinjige ^ehe haben fodte, auf beren Spi^e auch großen SBarenhäufer für einige ^cit fehr otel r»er«

nod) jeber 5l,ß ftanb. 9BaS bie 3a^nDeThältniffe fprad). So roar ber Grfolg beS ToftorS gefiebert,

anlangt, fo erregte eS aroßc Berrouuberung, baß unb bie TeÜuebmerfebaft neun ehrte fieb fo, bae eS

ein Ddjfe, rocil er ein SBiebcrfäuer mit ,«oei |jehen ben Unternehmer befd)eiben, aber fid)er ernährte,

fei, nur jroei obere Borberjähne befitje. Tie ndchfte •

Jtuh, bie auf ber i'anbftraße herangetrieben tarn, GS roar eine feböne 3lbenbbämmerung im SJlai.

rourbe unter Bcrlaffung beS StanbpuntteS baber Tie Sonne roar hinter ben ^aoelbergen nicber=

oon ber ganjen ©efeüfdjaft eine Seile ocrfolgt, gegangen. Burpur roudbS hinter ben buntein SBalb*
rocil ber Toftor ben Unterfd)ieb ber Ginhufer ober tämmen in ben $immel hinein-

Solidungula oon ben ^roeihufern ober Bisulca roeiter 2ln einem aufgefebütteten Raufen oon fiüb*
anfd)auUcb geigen rooüte unb baher im Gifer ber ft einen auf bem 9tanbe ber Sanbftraße ftanb roie

roiffenfd)aftlichen 3luSeinanberfe^ung hinter ber Ruh traumoerfunfen in ben 5lnblid beS fchönen 9lbenbS

mitlief. ein ftillcr SWaun, ganj oon •Jcaturanbacht erfüllt.

Tiefe jroanglofe ^rt naturroiffenfchaftlidjer Be* Gr mochte gänjlich oerloren fein in baS fchönc

lehrung aber ermöglichte ihm, foroic oom nächsten Schaufpicl, benn er fcrjicn nicht einmal ju bemerfen,

"Jlhornbaume ber üanbftraße ein munterer ginte baß feiner §anb ein fd)roärjlicher ©egenftanb ent«

fteiner unb anbre.
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glitt, bcr in ben (Steinhaufen rollte, ofme baß bcr

1tiUe 3d)ioärmer fich weiter regte. GS fall auS,
aU habe er ben ©cgenftanb oorber im uäcbftcn

Steinhaufen gefunben, nichts BefonbereS baran be«

uterlt, unb nun fei er ihm achtlos auS ber föanb
entfeblüpft. 2Beit unb breit roar fein ÜDcenfch ju

febeu.
sJiicmanb achtete beS Ginfamen.

Sange noch ftanb biefer roie rcgungSloS gebannt
oom "3lnblict beS (Sonnenunterganges unb ber ißur»

purreflerc auf ben UBoltcnfäumcn. Tann roarf er

roic oerträumt einen Blicf auf ben Steinhaufen,

fab gcbanfcnloS, roaS feiner $attb entfallen roar, unb
ging ein paar Schritte roeiter. Unb bann fdjien ihn

nur bie 3ahl cineS RilometerfteineS ju befebäftigen,

ber ein paar Schritte oom Steinhaufen entfernt mar.
©cbanfenooll unb laugfam ging Dr. §an§

ficuniS barauf feinem Bororte $u nach £aufe, inbem er

bie bisherigen Grgcbniffe feiner naturroiffenfd)aft*

lid)en BJanocroorträge erroog. So erfolgreich unb
«Uinjcnb bie ganjc Unternehmung ftd} anlief?, fo

hatte fich ein Umftanb hcrauSgcftcllt, ber ihn fchon

roicberholt in roiffenfehaftliche Verlegenheit gebracht

unb rooran er beim Seginn feiner Tätigfeit gar

nicht gebacht hatte. $n feiner §eimat unb bem
Öar* hatte er in 2Balb unb ftelb, in ben Bergen
bie reichlichfte Ausbeute oon intcreffanten Mineralien,

"•JJflanjcn, Schmetterlingen unb fterfen überall ge--

funben. ^n $tna, roo er einen Teil feiner Stubicn«

3eit oerbracht, in Tübingen — überall hotte eine

reiche "Jiatur feine naturraiffenfchaftlichen Be*

obachtungen unterftütjt. GS hotte bort nirgenbS

an wichtigen Mineralien unb ©cfteinSarten gefehlt,

er hatte aUe trächtigen unb intcreffanten mittel'

europäifchen Bflaujen, er hatte auch »ni Tierreid)c

&u-:-ivah: genug jur lebenbigen Beobachtung ge*

funbeu. 3m TurdjroattbeTn ber mittelmärfifchcu

^Salbungen mit feinen £>öreru mar ihm ftatt beffen

1>ie große Dürftigfett ber Blumentoelt, baS fehlen
fo oieler Schmetterlinge unb Äcrfe aufgefallen, unb
^anj jum Bezweifeln mar eS, baß oom ©efteinS*

grunbe beS fiattbeS unter bem Sanbboben nur
roenig zutage lag. 2fuf ben Strafen fab man nur
iBafaltfplittcr, bie oon Schweben jur See beförbert

unb nun jum Straßenbau aufgefehüttet roaren,

"•JJorphnr* "nb ©rauitbröetchen, bie oom 3Baffer

ajattgeroafchen roaren }um ©cröfle. 2Iber fein

Stücfchen ÜKoteifcnftein , nicht einmal bübfeber

ölimmcr, fein 9nartcnglaS, fein Opal, fein Slmethnft,

bie in attbern beutfehen ©egenben noch m Stau*
bruch offen balagen, rourbe tyex gefunben. Unb
«benfo roareS mit ben Bflansen. Türfttge Sfabiofen,

Strohblumen, Sauerampfer — aber faum, baß an
mcilcnrocit oerfteeften Orten bie .öainanemone blühte.

Ta gab es feinen Slronftab, ba fehlten bie feböttften

Crchibeen meilenrocit. Unb baS alles roärc nötig

«eroefen, um fojufagen ein fcnfationelleS ^ntereffe

ber ^uhörcr 311 erjielen unb bamit eine Bergrößerung
ihrer ^abl! 3a, als infolge ber 3lnfunft eines

iHebaftiottSmaifaferS in einer Berliner Tage§3eitung

unter ber 3"börerfchaft auf bem legten Spajier^

gange baS ©erüebt aufgefommen mar, cS fei ein

^Jaifäferjabr unb beSbalb müffe ber Toftor über

ben SWaifäfer fprechen, toar biefe roiffenfehaftliche

*)lbfid)t bavan gefcheitert, baß fte nicht einen ein«

ugett SDfatfäfcr finben fonnten. Sie hatten eine

g<m$e Ät'rfa)enaüee abgefchüttclt jroifchen fehlen*

borf unb bem ©runcroalb, aber bie Maifäfcr mieben

beharrlich bie graugrünen iUucn beS TeltorolanbeS,

unb ficuniS fühlte fidj in bcr Seele feines be*

rühmten ^ameuSoetterä roiffcnfrhaftlich jurüefgefe^t,

ba& biefes eigentümliche märfifebe fianb ihm bie

heften $t(f<mtttel bcr äBiffcnfchaft hattnäefig cnt=

30g. ^m 3)omgärtchen ju Jptlbe^hcim, roo ber

taufenbjährige Stofenftocf in uoller Blüte ftanb,

hatte bcr loftor oor einem {$ab,xc am ÜJrabe beä

berühmten üeuniS geftanben, ber ^flan3cn unb
lierc fo fleißig flaffifi.üert hatte, (rr roar fchr gc«

rührt geroefen, baß er, ohne mit ihm oerroaubt 3U

fein, beufclben berühmten ^Jamcn trug. Gr cmp=
fanb e8 tief, tafj er unter feinen ßuhörern bem
9lnfchcn btefcS tDlanneä fchon jetjt otel näher hätte

fommen tonnen, roenn ihn bie 'Jiatur felbft mit

mehr intereffanten Waturfunbcn unterftü^t hätte.

Denn roie oiel trägt ein merfroürbiger ©egenftaub
baju bei, ba§ auch ein 9icbncr mcrfroürbig, ja oer^

chmngöroürbig für gebilbetc grauen unb roiffen

fchaftlich ftrebcnbe junge Tarnen rotrb! Gs tarn

baut, baft bie §örcr tu ©auic auch felbft roeitcrlafcn

unb oielc fragen ftelltcn, ob ftc nicht einmal einen

orbentlicben ^inbltugftein, eine Slreu^otter ober eine

fchönc ©ibed)fc 31t fchen befommen fönnten. sJlbcr

Rrcujottcrn gab e$ b,iex überhaupt nicht , unb roer

jemals eine fchönerc (Stbccbfcnart in ben Sanb^
unb ftiefemroälbern beS Üeltorolanbe? belaufcht hat,

bcr ift ein ©lücfstfinb getoeicu. Ultlmäblich hatten

foldie ^agen bem SBanberrcbner leifeBctlemmungcn
gemacht, er fab fleh in ber Sage eines SEBcttermacherss,

ber fein 9Bcttcr machen fann. Gr tarn nach bem fehöuen

Sonnenuntergang mit gebeimni3t>ollcr Beättgftigung

heim unb hatte einen fchr forgcnoollcn Schlaf.

%m anbem Bormittag aber roar auf bem
^Jcorgcnaugfluge, nachbem suerft auf bem 2Balb=

roege bie glüetliche ^luffpüruttg cinc§ Dtubcl§ oon
IRehen im ©runcroalb eine roiffenfehaftliche 9htf<

regung erhielt hatte, bie bec loftor burch pietät-

oolle Schilberung ber yeben^geroohnheiten biefer

Tiere befriebigte, ein gcologifcheS Grctgniä 3U oer--

jeiebnen gemefen. sJtacbbem man auS bem Bialbc

auf bie vanbftraRe hinausgetreten roar, hatte fich

bie ©efellfchaft in ber 9iäf)C eines StlomcterfteinS

um einen Steinhaufen oerfammelt, roährenb ber

Toftor au§cinanbcrgcfe^t hatte, bafi, foroeit biefe

©eröllfteine nicht 311 Schiff eingeführt feien, fte ba*
©letfehergeröll aus bcr lebten großen (Siajeit roärett,

bie burch ibre ©letfeher bie Sttarf mit ben fehroebi'

fchen ©ranitgebirgen oerbunben habe. Taburch
feien 3ftoränenfcbutt, ©ebirgStrümmer a(§ Jinbling*

fteine unb auch biefe üBafchfteine auf ben ©ruub
ber NUcart allmählich über bie erftarrte Oftfee her*

übergefomtnen, in fiaroinen in§ fianb gerollt, bis

bann roieber bcr Sanb fich barüber einige 9Jietcr

hoch gebeeft habe. Tabci ftocherte ber Toftor mit

feinem Spa3icrftocf im Steinhaufen herum unb roarf

einen fchroäqlichen ©egenftanb achtlos beifeite.

^rieberife SC113 roar eine braunäugige, braun*

loctige Tarne mit einem rounberooll geheimniSoollcu

Bitcf unter ihren buntein, langen Wimpern. Sic

fehlte bei feinem Bortrag beS £>crrn $anS fieuniS,

unb ihre Siätfelaugen pflegten unoerroanbt auf bem
febönen GhtiftuSbart bcS oerchrten fiehrcrS ju ruhen.

©ehetmniSooll roar auch jf^t ihr ilugenauffdjlag,

als fte bie febroere f*roaijc 9Raff« aufhob, fte bem
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Toftor reichte unb fragte: „SBas ift roobl bas, £>crr

Toftor? <£S ift roie ein Wetall."

Tcr $)crr Toftor nahm bas Stüd, fat> es achtlos

an unb meinte: „©as roirb es fein? ^rgenbetne

frabritfrblatfc, bie hier hereingeraten ift." Tamit
roollte er es roieber roegroerfen.

Tic fdjönen bunfeln 2lugen fahen ihnfaft flebenb

unb roie ein Wäreben an.

„Sollte es für eine Schlade nicht ju febroer

fein?! (*s ift boch ganj anbers! 9Bir müßten es

mincralogifth beftimmen."

3et?t rourbc ber 9?aturforfchcr aufmerffam. ter

roog es in ber §anb, prüfte, feilte mit feinem

Tafcbcnmeffer baran hemm, glaubte ju erfennen,

mürbe roieber mifjtrauifd) , roährenb bie fchönen

2lugcn roie roeltocrgeffcn an feinem Sun hingen.

Skull bie anbern H"börer rourben gefpannt, unb
cnblich rief ber Toftor: „Unb am (Snbc ift es

bod) fo!'

Unb bamit hielt er oon feiner Ubrfctte einen

f leinen Jlompaf» an bie fcbioarjc Wetallmaffe. Sie
tunächftftcbenbcn faben, bafj im Slugenblid bie

Wagnetnabel nach her anbern Seite herumflog unb
heftig hin unb her jittertc.

„SEBahrbaftig! Wagneteifenftein !" fagte ber

Tottor mit einer ftillen $cicrlid)fcit. „0 mein
Fräulein, roeldj grofjes ftinberglüd haben Sie ge*

habt!-
Unb nun rourbe in ber SHunbc herumgeuigt

roie bie Wagnetnabel roie befeffen in ber yfäbe

biefes Steines herumfehlug unb oibrierte. „Unb
bas finbet man auf ber Strafie!" fagte ftrieberifc

roie »erträumt. „C, roie reich ift felbft bie arme
Warf!"

„6s ift fein Äroeifel, meine Tarnen unb frerren,

bafj biefes Stücf reines (*ifen in ber ©isjeit aus
Sebrocbcn felbft im ©letfcbcrfcbutt bierbergefommen

ift, benn ber Wagneteifcnftein roirb ja befonbers

in Sdjroeben gefunbeu. 1a au« anbern ©ebirgen
nichts berart bierherfommen fann, fo finb roir ju

ber Einnahme gejroungen, bafj infolge ber großen
iHeoolutionen ber Borjcit aud) biefes 2türf bterber«

geraten ift. Unb bas, meine tarnen unb .^erren,

führt uns auf bas SBunbcr ber magnetifeben Sraft,

auf ben 9iorbpol unb ben magnetifcheu Bol ber

Urrbc, auf bie herrliche terfebeinung bes Morbliebts,

in beffen Beleuchtung uns ber ganje Organismus
ber Watur gcroiffermafjcu bebrer, feierlicher er*

fdjeint."

Der Mehner fprach eine halbe Stunbc glän^enb,

roäbrenb er bas Vibrieren ber Wagnetnabel roieber*

olt oorführtc, oon ben Wagnctcn, an benen Wo«
ammebs Sarg hängt, oom Worblicbt unb ben

Theorien über biefes, oon -ufammenbängenben
fosmifeben Borgängen unb oon ber fenfationclleu

Bebeutung, bie ber zufällige Junb bes oerebrten

Jyräulcins ^rieberife wen j fur j{jrc gemeinfameu
naturroiffentd)aftlid)en ©rfurfiouen habe. Tas
Wärd)enautlitj errötete leicht, unb baraus jogen

einige ältere Tarnen, roäbrenb ihre wohlbeleibten

ftlcibcrröde fid) ctroas tiefer nach unten ausbebnten,
roohlroollenbc Sdjlüffc für ben geiftoollen $orfd)er

unb bie glüdlicbc Jyiubcrin.

3lls fich um Wittag bie ©cfc(lid)aft jerftreut

hatte, um ju ihren Behaufungen unb ihren

Wahljcitcn ju fommen, tranf Dr. .frans fieunis

in feinem SHeftaurationsgarten ganj gegen feine*

©eroohnbeit »or bem ©ffen einen ftarten ftognaf.

Sßenn ein Wenfcheinen foleben einmal getrunfen

unb er bie gehoffte uBirfung getan hat, bann trinft

er mobl aud) einen weiten, unb roas man jum
jrocitenmal tut, bas fann fogar ju einer heimlichen

©eroobnbeit roerben. @s ift aber nid)t gut, bafj.

ber Wenfd) folchc heimlichen ©eroohnheiten babc,

felbft aus ©rünben ber B3iffenfd)aft. geht bas
brittemal oft ganj anbers aus als baS erftemal.

•

irincr ber fdjönften fläfer Teutfchlanbs unter
ben fogenannten £auffäfern ift ber ®olbfäfer, aud)
©olbfd)inieb genannt. 2Bie fchön ift es, roeun roir

im üaubroalbe ruhen, roo auf Woos unb Blumen-
a.runb burd) bas «aubbidicht bie Sonnenflcrfc

taUcn, roenu unter einem Stein über feuchtem
ÜTioosgrunbe auf langen, fcblanten Beinen ein

golbgrüner ftäfer oortaftet, glänjenb roie ©olb unb
ftupfer unb Walaehit im SEBechfelfpiel ber Sonnen»
ftrablen! iRafd) haftet er burd)» Woosgrün über
bie roclfen Buchenblätter unb bie Blumenreiche
roeg, um iHaupcn, Samen, Scbneden j;U fuchen,

benn oon foldjen nährt er fid) unb tu baburd>
tro^ feiner Schönheit einer ber nüljlichftcn Släfcr.

5cur eine unangenehme (Sigenfebaft bat er. 3Ber
ihn als Slnabe im 2BaIb unb Sommerfonncnfchein
gefangen hat, roeifj, bafj er oon 3Jlunb unb Alfter

einen übelbuftenben Saft abfonbert, ber nicht (eicht

roieber ocrfliegt. Unb roeil ber fd)5ne Släfer, nad)^

bem er uns erft roie ein ^uroel angelodt bat, uns
burd) biefoi Sdjuftfaft befdjmutjt, treten oiele Ücnte
il*n tot unb hinberu, bat"; er uns nuttt.

Dr. l'eunis hatte es für angemeffen gehalten,

über biefen in allen fübbeutfd)en, mittelbcutfd-en

unb anbern 3Bälbcrn befannten Sauffäfer unter
ben fünfjebigen ftäfern ju fpred)cn unb bei "Jluf-

finbung eines fo(d)en im ©runeroalb fid) babet
über ben haushält ber Watur ju oerbreiten, ben
fie erhalte burd) bie nü^lid)e Tätigfeit fo oielcr

Släferarten. Befonbers aber roollte er fpreeben

üler ben Siunithaiirhalt ber Statur, bie burd) bic

Schönheit fo oielcr ftäfer unb Schmetterlinge ben
©efamtfebönbeiten einer Blumcnroiefe, eines 9Balb-
grunbes nori) befonberc ©lanjftellcn fchaffe jur
Honncutration ber Scbönheitsbetracbtung.

(ir bereitete fid) oor, inbem er am Tage oor-

ber im ©runeroalb fpajiertc, um Stellen ju fuchen,

roo er hoffen fonnte, Sauffäfer ju finben. 'Ülbcr

er mar nicht glüdlid). Sind) fie ftnb nicht bäuficji.

unb obroobl er fid) oergeroiffert hatte, baf* fie oor-

fommen, roar feine Sanbesfenntnis bod) noch nicht

grofi genug, um einen SBalbgrunb ju finben, roo-

fie oorhanben roaren. Unterroegs aber traf er einen

Trupp Stnaben, ©pmnafialfdjüler unter einem
ftubentifchen Jyührer, bie als fogenauute 3lltioanbcr-

oögel ben 2Balb burd)ftreiftcn. ter hielt fie an
unb frugte: »Ounflens, roifjt ihr nid)t, roo es hier
im ©albe Sauffäufcr gibt? Bon ben fchönen
grüngolbencn!"

Jt ja," fagte ein SUeinec. „3lber bas ift rociL
,^roci Stuuben! Weinen Sie folche?"

Tamit öffnete er feine Botauificrtrommel, aus^

ber fogleid) ein grüner feböner ©olbfehmieb fid>

heraushai'pelu roollte, fo bafj ber ^unge fcbncll

roieber niflappcn mußte.
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„<£i, baS ift fd)ött," fagte bcr Waturforfcber.

„Rannft bu mir bcn oerfaufen? 3d) brauche ge=

rabc fo einen."

DaS Rnäbdjen errötete. ®S mad)te bie Klappe
toieber auf, holte ben Käfer heran-? unb hielt ifjn

bem "iDottor hin. $er führeube Stubent fagte:

„^err Potior, ein richtiger Sßjanberoogcl oer»

tauft (eine freien ©efeböpfe bcr Watur; ben ©olb»

fdfer fchend ^bnen unfer Ramerab. 238enn Sic
aber für unfre gemeinfame SBanbcrfaffe einen (leinen

Beitrag ftiften mürben —

•

„"ilber mit Vergnügen —* fagte ber 3>oftor,

inbem er bem SBaajanten — baS mar ber Warne
be3 SBanbcrfübrerS — ein jufricbcnftellcnbeS ©clb*

ftftcf in bie §anb brütfte. Gr erhielt ben Käfer
unb büütc ihn, ba er fein Räftdjen bei fid) hatte,

tu fein lafdjentuch ein.

„^ch fprethe im Flamen unfrer SEBanbcroögel

unb im Warnen unferS SBadjantfdjaftSrateS unfern

uerbinblicbften Danf aus!" fagte ber Stubent.

darauf rief bie ©anberborbe bem Itoftor ein ein«

ftimmigeS £cil! ju, unb balb roaren bie Knaben
in ben Riefernha0.cn beS äBalbeS oerfdjrounben.

Dr. ficuniS aber ging mit feinem Sauffäfer im
Safdjentucbe mieber etroaS bebrüeft nach £aufe.

•

SWan hatte fid) an einer fonuenfd)attigen Stelle

im ©runeroalb unter einer alten großen ©iebe hin-,

gelagert, mo im ©raSgrttnbe eine Kolonie oon
tfornfräutem fieb augeficbelt hatte. 3luf einer

nahen großen ^ö^rc hatte ein Specht gedämmert
unb ben 33obcn umher mit SBorfenfplittent unb
f>olnuehl überfät. 2Benn bie ©efeüfcbaft ftill roar,

orte man ihn roieber anfangen unb oben im 3)aume
Hopfen, loftor SeuniS hatte baoon gefprodjen,

roie Schroarjfpecbt unb ©rünfpecht an ihrer jungen»

fpifce ein bornartigeS SBibcrbäfchen haben, mit bem
fte ^nfeften anfpießen, unb rote fte burd) biefeS im
aUgemeinen 2BalbbauSbalt fo uiii-.Iicli mären burd)

Vertilgen oon i8aumfd)äblingen unter ben Kerfen.

©S roäre nun, ba man hier einen leibhaftigen

3pcd)t gefeben hatte, für bie Webe ein bödjft an»

geuteifener Uebergang geroefen, roenn oon ungefähr
gtrufeben bie hingelagerte ©efellfchaft ein golbiger

£auffäfer fid) oerirrt hätte, an bem man jeigen

tonnte, roie auch, hier ber §auSt)alt ber Watur ge*

Tabe oft in ben fchönften, farbenreichften 2Befen
roie ©rünfpecht unb ©olbfäfer ftd) oerroirfliehe.

Öerr Dr. Viimi-> erhob fid) baher, inbem er ben
Hnbörern beruhigenb fagte, fte möchten fiften bleiben,

fte roollten hier an biefer Stelle baS tfufammen«
leben oon "JJflanjenarten unb Tierarten, bie auf«

etnanber angeroiefen feien, nod) rociter beobad)teu.

%a bie Sped)te oon Qnfetten lebten, fo feien

f>ter jebenfallS aud) atlerbanb intereffante Qnfeften

an Räumen unb unter Steinen, pcrmutlid) aud)

jene prachtooüen Sauffäfer, über bie er fd)on be»

richtet hätte. ©r erhob fid) unb ging eine 2Beile

jud)enb umher, roäbrenb bie guhörer plauberten,

bis er enbltd) ftd) nahe hinter bie alte ©iebe oer»

fügte, bie ihn oödig cor ben jcnfeitS Sit)enbcn

perberfte. *Xort tnietc er uieber.

Jrieberife fienj blatte ftd), ba fte in einem ftiUcn

ftanae ihrer Seele bem berounberten Planne ab»

aefonbett von ben anbern juhören roollte, ganj

allein auf ber anbern Seite ber (liehe niebcrgelaffen.

$>ier toar^aS ©raS h,od), unb eine fleine fianb»

roelle oerbarg bie .Eingelagerte, fo baß nur ihr

Kopf jroifcben ben garnfräutem unb £>od)gräfent

l)croorfah,. So tonnten ihre s3Härd)cnaugen un»
geftört an bem Spred)crmuttb mit bem fd)önen
&j)riftbart Rängen, fo brauchte fte nicht bie Scbmeithe«
eien ju hören, bie ihr öerr Jvriebrid) Sdjultje

agte, ^nhaber einer blühenben <Hpothefe, ber bei

hrcr iöhttter brüben faß.

Unb je^t fah fte mit einer feiigen Smpftnbung,
roie bcr oerehrte ^Hann, ber fo reiurou* über ben
Sped)t gesprochen hatte, ohne fte im ©rafe nu be»

merten, hinter ber hunbertjährigen altmärfifchen

Gidje nieberfniete unb einen bort liegeuben Stein,
unter bem e3 feucht roar, beifeite fdjob, unb roie

er barauf, ermübet oom Weben, fein lafchentucb

behutfam auä bcr laid)e jog unb luftig ntfammen»
gefd)lagcn leicht an feine Stirn führte! C, roie

gern hätte fie felbft feine Stirn mit biefem 2ucbe
betupft, um ihn ftu fühlen!

Unb bann fai) fic, roie er fid) flüd)tig um fah
unb rafdj ba§ iafdbentud) über feine £>anb ttttl«

fdjüttete, roobei ein reunberfeböuer golbener Käfer
attö bem Suche in feine £>anb fiel. Wun faßte er

ben Käfer behutfam mit jroei (jingern, machte ein

fleinet Vod) im ßrbboben, legte ben Käfer hinein
unb berfte fchned ben Stein barüber, bann roartete

er ein ((eines SBcilchen. Unb bann rief er laut:

w9leb, fommen Sie boch einmal her, meine ^>err»

febaften! Kommen Sie fd)neK! ^|d) glaube — *

Sogleich fprangen auf ber anbern Seite ber
©idje Herren unb tarnen auf unb famen um bie

Stehe herum mit nettgierigett ©efiebtern. „
sDceiue

lauten unb .£>cvren, id) glaube, unter biefem Stein
fttjt ein ganj" prächtiger iJauf (äfer, roir ftnb an bcr
richtigen Stede — !"

^c^t höh er langfam ben Stein, unb ftehe ba,

ein feböner, groger ©olb(äfer b^afpelte ftd) langfam
aus" bem ©rafe herauf unb flieg mit feinen ftarfen

Sd)entelu bebäcbttg jroifd)en bcn alten Orichcnblättcru

oom Vorjahre h«oor. ©r hielt ftill, fühlte mit
feinen ^nhlhömern unb Warfen in ber Stift herum,
um fid) dar *u roerben, toa§ mit ihm oorging,

roährenb bic 93erfammlung ihn mit ^Berottuberung

betrachtete, tov einmal toodtc er mit ber Schnellig»

feit eincS WabfabrerS auf feinen langen deinen
roeiterrennen, ba aber erfaßte ihn ber $oftor blt^«

fchnell, fprang oom 58obeu auf, lehnte ftcb gelehrt

mit bem Wücfen gegen ben alten ©ichenftamm unb
fagte:

„äneine tarnen unb ßerren! SaS ©lücf ift

unS heute befonberS günftig in 3}erbinbung mit
ben Wotroenbigteiten beS natürlichen £>auähalt$!

2ln fid) tonnte cS nad) bcn ©efetjen biefeS ^)aue>^

baltS ja nid)t fehlen, baß roir hier in ber Wabe
beS Spechtes auch einen prad)too(lcn Sauffäfer

finben roürben, aber baß roir ihn aud) fanben,

roar benn boch baS ©rgcbniS roiffcufd)aft(id)en ;-,n

trauenS ju bcn ©efe^en ber Watttr in 93erbtnbung

mit einigem ©lüd! .€)ier ift nun alfo Carabus
auratus auS bcr erften ^amilie bcr Pentamera ober

fünfzehigen Käfer, bie an allen ^ünen fünf dar
er(enubare Sarfcnglicbcr haben!"

Unb bamit begann ein lehrreicher Vortrag über

baS fdjöne SBefen, über bcn öauShalt ber Watur,
über Specht unb l'auftäfcr, io baß bie ganje ©e»
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fcllfcbaft aufS böcbfte befriebigt unb über ben ®c*
banfcii beS notioenbia.cn tfufammenlcbenS oon
$flam,en unb Tierarten aufs tieffte überjeugt roar.

$ulctjt fctjtc ber Toftor ben ftäfer auf ben (Eichen'

Itamm ab, roo er jur Scroitubcrung ber ©efcllfd)aft

bin unb her ttabbcltc, bis bic ©cfcllfchaft angenehm
angeregt roeiterging.

Jriebcrifc Scnj erhob fid) ctft, als alle febon

ein Stüddjcn oorangegangeu toaren. $br max
alles roie ein Traum geroefeu. $l\xc fd)önen klugen

fab.cn ganj ratlos brein. Sie begriff nicht, roie

ber Sauffäfcr in bas lafcbcntud) gefommen unb
bann erft unter bem Stein uerfebrounben roar. Sic

bielt ftd) in ftiöcr (Entfernung von ber ©cfcllfchaft,

unb in ber Stacht grübelte fic lange über ben

iHätfcln ber Matur. Tann aber, turj cor bem
(Sinfcblafcn, roar ihr alles Mar geroorben. Unb fie

lebte nun in ben näcbfteii Sagen burebauS in einer

leife elegifdjcn Stimmung, bereu ©runb ihre OTuttcr

in feiner SBeife erraten fonntc.

TaS Aufeben bes TottorS mar burd) bie fiebere

Art, mit ber er bie ^ufammeubänge bes Statur*

lebens unter ©otteS freiem £)immcl barjuftcllen

unb burd) lebenbige Seifpiele aud) finncitfällig ju

bemeifen roufite, febr geftiegen. Sein ©lüct fd)icn

gemacht. ttlcinc Siacbbilfen, bie im Bereiche roiffen»

fd)aftlid)cr SHöglichfeitcu lagen, fällten jroar gc*

[egcntlidj oorgefommeu fein, roie nachmals ftama
behauptete, aber roer roollte cS beroeifen? sDian
fprad) einmal in Streifen ber ©örer baoon, bafj

einer ber berübmtcften Biologen TcutfdjlaubS eine

folctjc Siacbbilfc in einem feiner "JBcrfe babuvd) ge«

übt habe, bafj er, roeil in ber Trudcrci eine Ver«

roirrung eutftauben roar, eine falfdjc Abbilbung
einer Wollüste gut Ausfüllung einer aanj anbers

benannten unteraefeboben habe, Sein Sncnfcb habe
cS gemerft unb lein Stubm habe nicht gelitten, roeil

es roiffenfcbaftltd) jroedmäfiig roar. man rühmte
bei Dr. SeuniS, bafj bei ihm, fchon roeil alles" in

ber freien Statur oor ftch ging, an foldjc Sachen
nid)t ju beuten fei.

Auch tfrieberite Scnj hatte jene Tatfadjc oer*

nommen. llnb bic Siebe pafjt ftd) fo lcid)t an, bie

Siebe ift fo nachfichtig, roo fie ^roerfc ficht. Tie
Siebe oerfiebt fo inntg, rocun Skrounbcrung, Stubm,
gute Einnahmen, roelche bic SJtöglichfcit ftillcr

Träume unb Hoffnungen nähren, 3ttfehenbS roachfen.

Tie Siebe hilft fo gerne, unerfannt, ungeahnt, roenn

fic erft ben $tocd r>on fo manchem ahnt unb oer-

fteht, roas SJlenfeben ihren SJcitmcnfcbcn als Stätfel

für bie SBeurtcilung ihres offenen unb heimlichen

TunS aufgeben! 93iS benu boeb wicht bic Äata«

ftrophe eintritt unb bic uuausrocid)lid)c Sfonfcqucnj

unfrer Taten uns" in basfelbe Verhängnis hinein»

reifjt, bas roir fteber ju uertneiben glaubten.

Schon öftere hatte Dr. SeuniS bemertt, bafj eS

auSfab, als läge etroaS in ben Augen beS ^rätt*

IcinS ftrieberife, roaS roie ein traulicher 2Binf auS*

fab. Tiefe traulichen 2Binfc ber Augen bezauberten

ihn. Tic Augenlibcr gingen erft fo roeit auf unb
bann roenbeten fid) bie Augäpfel in einer Stid)tung

unb bann tlapptcn bie Siber ober fladcrtcn tttt*

ruhig, bafj er fühlte, baS habe befonbere Sc«
roanbtniS. Ta er aber nicht erriet, fo roar eS ein

Räuber ganj im allgemeinen, ber auch bei ihm un-

beftimmtes |>offcn nährte.

llnb nun ereigneten ftd) ab unb ju fleinc

S&unbcr. (Einmal hatte er in einer roilben iHofc

an ber £>aoel ein rounberfd)öneS öcrrgottSfcbäfcben

gefunben, baS er felbft bisher mir in Säferfamnu
lungeu gefchen hatte, fo grofj unb reich mar es

punftiert. (Er roar felbft erftauut, roie cS tu '.im

tarn, man hätte eS eigentlich burd) einen 'Jcaturalicn^

hänbler auS Italien fommen laffeu muffen. Diun
roar eS fid)ev and) burd) einen Zufall auf biefe

roilbc IHofc an ber .öapcl gefommen, unb es roar

roillfommencr Anlaß, ein SBort ben ^»errgottS-

fchäfchen unb ben Ausnahmen von ber Siegel }u

roibmen, rceldje bie Statur ja überall zeigte. £>intcr

bem IHofcnbufche hatte jyrieberife geftanben, unb
ibr Antli^ hatte roie eine rote Zentifolie jroifd)cn

ben roilben Torneujroeigen auSgefehen.

llnb ein anbermal hatte man im Ufcifanbe bes

.ttunbctehlcufceS, roo Wufdjclfchalcn lagen, roäbrcnb

ber Toftor oon Schneden unb OTufchelu fprad),

eine fogeuannte SGBcnbcltreppc gefunben, roie man
ftc fonft nur an ben SdjiffSrümpfcn ber Scefd)iffc

im Saljroaffermecr tarnt (Sine blonbe junge Tarne
hatte fie im Uferroaffer gefehen unb heraus gefifcht.

J^err Dr. SeuniS hatte fie entgegengenommen, ocr<

mieb cS aber, barüber au reben, aus inneren ©rüu=
ben. Sötinberbar enttäufebt hatten ihn babei jroei

grofjc fdjöne Augen angefehen.

Tie ftataftropbc aber nerhielt fid) folgenbcr^

mafjcn: Ter Toftor hatte baoon gefprodjen, bafi

er baS nädjftcmal oon ben ^ifchen fprerhen roerbe,

oon cinheimifchen unb ausrodrtigcu, oon ben ©olb-
fifdjen ^apauS unb Chinas, oon ben Motfifcben

ber Seine unb ber beutfdjen ^lüffc, um in ihrer Hcr^
gleid)img einige ©cfid)tSpuntte oorjuführen über
bic ScbcnSgeroobnhcitcn ber 2fifc^c überhaupt, bie

man bann mit eignen Augen in ben ©runcroalb
feen, an ber frummen Santc, am Sd)lad)tcnfcc bc*

obad)ten roollte. Am 9tiemcifterfee mit feinen

Meinen Sebilflachen fönte bie ftahrt ihren Ausgang
nehmen.

An einem feböneu golbigen ^erbftnachmittag
roar bic ©efeflfchaft in „Onfel SomS glitte* ocr=

fammelt unb ging bann in ©ruppen nad) beut

91icmciftcrfee hinunter. Ter Toftor bemertte, bafj

ftd) fehr erftaunt an einer Meinen Sache bic Tarnen
oerfammclten unb in AuSrufe gröfjtcn (Erftaunens

oerfielen. Scid)t aufgeregt eilte er bi"; eS fdjicn

hier ein intcreffanter 3unD gemacht. Tie Scute
hatten baS Schilf niebergetreten unb ftarrten in

bie Sache. SeuniS trat rafcb beran. Gbenfo fchncll

fubr er jurürf unb blieb eine 3Beilc fprachloS.

^n ber Sache fd)roammcn einige Slaulquappcu.
Unter ihnen aber lcud)tcten brei fdjönc rotgolbcnc

alte ©olbftfche auS bem glitjentben 95Jäffcrd)en

berauf unb fchroammen gehetmniSootl h»» u«b her.

Unb aücS ftauutc über bas Mätfcl.

TaS roar bem Toftor ju arg. Grit roar er

füll unb toolltc feine (Empörung unterbrüden. Tann
aber brad) er loS:

„Unb idj oerbittc mir baS! sBcnn bie ^)crr

febaften h'er mit meiner aöiff?nfd)aft ihren Ulf

treiben roollen, fo tonnen Sic ftd) einen anbern
liortragSinfluS furi)cu. ^u foldjen bummen Spänen
bin id) aber nid)t ju haben, ©olbftfche! Q|n einem
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©runeroalbfce. %a, in 93erlin, in ben Slquarien,

roacbjen roeldjc. "Jlbcr id) bitte ©ie — in einem
©runeroalbfee! 2Ber bie b,iet auSgefctft hat, bei ift

iebenfallS einer ,ber größten ßorufdjröter geroefen,

bie jemals einem SibmojeroStafer ähnelten! Unb
ioenn bie §errfd)aften eS nur roenigftenS nidjt gar

fo bumm gemalt hätten! SEßenn man in biefer

£Bcife bie Statur torrigiert ober oerootlftänbigt, fo

muß man eS bod) roenigftenS fo mad)en, baß eS

nad) ben botanifdjcn unb joologifdjen 9Jtöglid)feiten

beS SanbeS roaljrfdjeinlid) ift unb baß baS ©efdjäft
nid)t fompromittiert roirb. 9lber roaS foH benn id)

mit biefen ^yi fdien t)ier anfangen! Stuf fo etroaä fallen

roir nidjt herein, meine £>errfdjaften! kommen ©ic!"
Unb bamit brad) er auf an ber @pi§e feiner

©eieUfdjaft, um nad) ber trummen fianfe ju eilen

unb liebet bort feine $emonftrationen ju beginnen.
'Jiur flüchtig hatte er bemertt, baß bei bem rafdjeu

©orte oom 9tbinojero3fäfer ein fd)öne3 9lntlih jäb
erbleidjt mar unb jroei träumerifdje 9lugen roie bie

'Äugen einer ©terbenben fid) oon U)m abgeroenbet

batten.

einige Sage mar gefeOfdjaftlidje Stille, ttm
i'edjften £age erhielt ber $oftor oon grauentjanb*

fdjrift gefenbet bie Slnjeige, bie grau ©etjeimrat

öenj über bie Verlobung tljrer $od)tcr grieberife

mit $errn SIpotbefcreibefitjer griebrid) cdmlnc oer=

fenbete. ©S mar bie §anbfcbri[t ber grau ©e»
beimrätin felbft. 'Jim jroeitnäd)|ten WuSflugStagc
aber fehlte ber größte 2 ett ber fdjönen Xeilnebmerinnen
unb ber £eilnct)mer aus bem SEBeften. ©r mar

fdjroer oerrounbert. ©r fragte enblid) einen luftigen

jungen Kaufmann, roie baS täme.

„Sldj," faate ber beiläufig, #ba ift fo eine @e«
fdt)tcr)te mit etnem Sauffäfcr f>crumgefommen unb
nod) ein paar äbnlidje. 9lber mir mad)t baS utdjtS

au§, §err Stoftor! $i)Kt Stebnergabe bleibt für

midj Dorf) glänjenb. Sia, unb fo ein bißd)en mogeln
— baS muß ja bod) roof)! jeber!"

9lm folgenben 2luSflugStage mar bie ieilnab,me

fo gering geroorben, baß Dr. Qan8 fieunis erflären

mußte, er fei ju feinem ^Bebauern genötigt, feine

3Bortraggfal)rten über Staturroiffenfdjaft im freien
eiiuiiftellen. Unb roenige Üage barauf oerrciite er,

um fid) in Berlin überhaupt nidjt mefyr fefjen ju

laffen. Unb eS lag 2BeiSbeit barin.

3)cnn Dr. .§anS 2euniS arbeitete in roeifer 33er«

teilung feiner SBortragSerfpamiffe in einer mittel»

oeutfdjen Stefibenjftabt , roo er jurüdgejogen lebte,

eine ©pejialfdjrift über bie gauna unb glora beä

märttfdjen jeltorolanbcS aus, bie ifjm fdjon im
uäd)ften ©ommer bie ^Berufung al§ SIfftftent am
naturroiffenfdjaftlidjen Äabinett ber betreffeuben

Stefibenjftabt eintrug, ^n biefer ©djrift roar merf»

roürbigerroeife baS Vorfommen ber fiauffäfer in

märtifdjen SEBälbcrn mit feiner ©ilbe erroät)nt.

beffen bei ifjrem fonftigen 2Bcrte \)<xt baS niemanb
beamtet. Unb barüber oergafj ber .^)err 3)oftor

biefe roiffenfd)aftlid)e ©pifobe feines fiebenS in

Berlin, um feb,r balb einen Stuf an eine benadj=

barte Unioerfttät al8 befonbereS 4Jid)t feiner 9Biffen*

fdjaft ju crbalten. Sflut jroei fcb,öne roeggeroenbetc

Slugen tonnte er nie oergeffen.

Sic legten &aa_e täxazmm von tymtxUm
C3u bem oorange^enben CinfdioHbilbe oon gell? ttogtn)

Bafel roar ein befonberer SJieblinq^ort be§ großen
^umaniften, bem roir bie vteubelebung ber

flaffifdjen ©tubien in leutfdjlanb \um größten $cil

oerbanfen. ©o roeit ifjn ba§ S?eben aucrj berumtrieb —
utheliv- jog er oon Ort ju Ort, unb roir finben

ihn balb in Italien, balb in $ranfretd), balb in

ßltgfaltb, immer feb,rte er gern ju ber alten 9tb,eins

ftabt fturüct, unb im Slrei|e feiner 5reun^c genoß
er mit innigem Gebogen bte roeniaen SJlufeeftunben,

bie ihm feine unermüblidjen ©tuoien ließen. §ier

roirtte er im herein mit CecolampabiuS, SBeatuS

:Fthcttatt uöi, ©loreanu§ unb roie bie latcinifd)<gried)i*

fd)en Tanten ber ©ele^rten jener benfroürbigen

üage aüe Reißen mögen, unb bie SBafeler ßeit feit

bem ofi'-H'c 1521 bebeutet roobl ben ööbepunft
feiner literarifcr^en ^ätiafeit. ^>ier fanb er aud)

tatfräftige 5reun*>e
' fÄ* Verbreitung feiner

Sdjriften foraten; feit 1516 rourbe aüe3, roa§ au§
feiner gebet floß, bjc* gebmeft unb nat)m oon Vafel

aui feinen Sauf burd) bie ganjc gebilbete 9Belt.

9Ü3 im 3a^rc 1529 auc^ m <Bof*l bie 9teformation

ibren @imug tyelt, roid) ber allen Neuerungen ab»

bolbe ©elebrte, ber in bem ganjen Sira^enftreit

feine fefjr rübmlidje Stolle gefpielt, biefen Um»
roälgungen au§ unb jog ftd) nad) bem nahen grei»

bürg, einet §odjburg beS Hatboliji8mu8 , jurücf.

fonnte fieb aber bort gar nid)t einleben, ©ern
folgte er baber einer ©inlabung ber ©tattbalterin

ber sJtieberlanbe, unb auf ber Steife nad) feiner

neuen ©ehnat jog er 3um le^tenmal in fein geliebtes

93afel ein. (£r rooflte feine greunbe nod) einmal

fel)en unb ben ®rud feiner „Ecclesiastes" (bie erftc

nad) feftem ^ßlane auSgefübrte ^omilctif) be«

fdjleunigen. ©r fam bort im Sluguft an unb rourbe

mit großer Segeifterung aufgenommen. ^5)a ibm
fein 3u ftanD bie gortfe^una ber Steife nidjt ge'

ftattete, befdjloß er, einige läge in SBafel nt oer-

roeilen, roo er bei feinem Bruder, bem betannteu

groben in ber ®aumgaffe, gaftfreunblidje Qlufnabmc
fanb. 9lber feiner Steife roie feinem fieben roar

bier ein $iel aefe^t. Jroh ber ©id)t, bie ibn jroang,

ben ganzen SBiuter im $ctt ju oerroeilen, arbeitete

er ununterbrochen, unb als bie gieber ibn gänjlid)

oerjebrt batten, oerfd)ieb er in ber Stadjt oom 11.

pn 12. 3uU 1536 mit bem 3Jtutc be§ *pt)ilo-

jopben unb ber Hoffnung auf ein fünftigeS fieben

inmitten feiner gireunbe. I^ie große s3Jteprjabl ber

^Jerfönlid)feiten, bie baS ©emälbe jur Sarftedung
bringt, finb Porträte, bie naa^ ben Silbern in ben

3Ihifeen ju «afel unb 3üritb gemalt unb oon benen

einige naa^ ben befannten Silbniffen oon^olbein auS»

gefübrt rourben.

Düao.Wu« flQbr. XXIII. 2 M
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uß*/n feiner anbern 9)citlionenftabt b,at ein

<»J bie SJebeutung bet Seine in s}Jari3. 9ln uuicn

fließt bie $>onau vorbei, olntc fid) in ber Stabt
aufzubauen, unb roenn fte nidjt ba roäre, mürbe
fid) ba§ iBilb oon SEBien rocitcr nidjt nicl änbern.

gn Berlin merft mau bie Spree faum, unb erft

in bet Umgebung, roo fic bie eigenartigften unb
ftimmungSoollften üanbfdjaftSbilber fdjaffen, ge*

roinnen Spree unb .fiavel iljrc
S-Bebcutung für bie

Stabt. fionbon freilich, märe otjuc bie Jtjcmfe nidjt

gut benfbor, ober mit ber Seine läßt fid) ber 93atct

ItjameS nidjt Dergleichen, tiefer fetter Jbame«
ift ein fdjmutuger ©efeöe, ein 3lrbeit§mann , ein

Stoblcn» unb Sadträgcr, ein cfliger Jlerl, mehr
ntitjlid) als erfreulich. Tie Seine aber ift ein

munteret, Ijeitereä SJtäbcfjen, nedifd) unb bübfd),

wie oon SEßatteau ober oon Odette gejeiebnet.

Unb fo ift bie Seine mitten in %*ari$, unb baS
finbet man bei feinem anbern ftluffc in einer ©roß«
Itabt. Tie 2b,cmfe roirb nämlich auch bübfeh unb
nett, aber baju muß man bie eigentliche Stabt
oerlaffen unb hinaufgehen nach, CihiSroitf, Rem unb
SMichmonb. SBeun man fleht, roaü bie

s^arifer mit
ihrem Jylufie gemacht haben, möchte man bie £>änbc

jufammenfdjlagen oor 3ammcc uoer °'e ptaftifebe

ymchterntjeit ber Conboner unb ber 9Jcro-5[)orfer.

Tie ^Barifer haben in ber ganjen iiänge ifjres

ftluffcS auf beibcn Seiten Ijcrrltcfye, oon ftattlidbcn

SBäumen bepflanze Scbattcnroegc augelegt, rounber»

bare 'iBromeuabcn , bie ben $luß nicht nur oon
feinem (Eintritt bi-:> ju feinem Austritt au§ ben

Stabtmauern begleiten, fonbem bie fict) aud) außer»
halb ber Stabt nad) beiben Wettlingen oiele

SJleilcn rocit fortfetjen. Xic fionboncr aber unb
bie Üßero^orter tonnen an it)re Ströme überhaupt

nicht l)^o«foin>ncn. 3><< Xfjemfc ift roic ber $>ub=

fon unb ber (Saft Otiocr nur Saftfnedjt, nur 2lr»

beiter. s3Jtan fann in ber Stabt felbft überhaupt
nid)t au fie heran, beim bie Ufer ftnb oon iüaren--

häufern unb fo meitcr befettf. ©rft Eintet biefen

hoben unb belieben Sauten, weldje bie ShiSfidjt

auf ben /yluf; oerfperren, laufen bie Straßen ber,

unb roenn man ben $luß febcu will, muß man
auf eine SBrürfe gehen. Unb ba§ ift, befonberS

roaS Sieto "J)oxt anlangt, febr fchabc, benn bie Ufer

bc$ .£mbfon unb ber ganzen S-Bai bieten mmStatut au§
eine«! ber aujiebenbfteu unb bübfebeften S?anbfchaft3*

bilber, bie man fid) nur oorftellen fann. Tic
90?enfd)cn hatten ba nicht ctroa oerfd)önern ober

fchaffen müffen; e§ galt nur, baä oon ber Statur

©ebotenc ;u erhalten, unb baS bat man mit praf-

tif dient .Angrimm jerftört.

Xic ^Jarifer baben bie Schönheit ihrcS $luffc§
nicht nur nicht &erftört, fonbem erhobt, unb ob<

glcid) bie Seine aud) arbeitet unb unjäljüge Jradjt^

fabne unb Dampfer trägt, beten einige fogar bireft

au3 Bonbon tommen, gebt fic bod) in ihrer Arbeits*

rolle fo roenig auf roie ber rcijenbe jrottin SCBil--

lettese ober bie utdit roeniger biibfdje 'üBäfcbcrtn

SteinlcnS. Tie Seine repräfentiert rcd)t eigentlid)

$atid unb feine '-Bewohner, roic bie ibemfe ben
Sonbonet oettritt. ©earbeitet muß roerben, aber

ber UJieufd) ift uidjt geboren, um nur ju arbeiten,

er foll fid) aud) amüneren, unb roenn er red)t

flug ift, richtet er eö (o ein, baß ih,m bie silrbeit

felbft ein iBerguügeu ift. Unb fo gleicht bie Seine
ganj ben ftbmurfen, netten, frohgemuten ^ßarife=

rinnen, bie man jur Wittags« unb Slbcnbftunbc au§
beu ©efd)äftcn ber Stabt ftrömen unb nad) §aufe
eilen fiet)t. finb Arbeiterinnen, bie täglid) jet)n
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Stunben in bei SBcrfftatt ober im üoben ein»

gefperrt fmb, aber fie freuen fid) beS l'ebcnS, fie

fcherjen unb Indien uub fmb ohne Reifet mie

Voltaires ^bilofopb ^analoffe feft überjeugt, tu

bet beften aller möglichen Helten ju leben. Statu
irt) baaegen an bie Arbeitstiere beute, bie um bie

nrimlid)e Stuube burd) bie Straßen ber üonboner
Sita rennen! Ad) ©Ott, manchmal gefällt e$ mir
nirf)t befonberS in

v
J$ariS, unb id) möchte mir einen

anbcni SBohnort fliehen, fern oon ben franjöftfrhen

Schtoätjern unb ^hrafenmacberu. Aber menn id)

bann an bie üonboner bente, befebre id) und)

fdjlcunigft. Utenfdjen, bie nur leben, um ju arbeiten,

um ©elb ju oerbienen. Wein, ba fmb mir bie

Raufet 2Bittbbeutel benn bod) nod) taufcnbmal
liebet! Tie (eben nid)t, um 311 arbeiten, fouberu

fie arbeiten, um ju leben, unb baS ift ein ge»

madiger Unterfdjicb, ganj 31t ihren ©unften.
$n Bonbon tooUte id) einmal auf ber iheinfe

hinauffahren bis nad) Rem. Sin abfcheulichcS,

fchmut)igcS, unbequemes $)ampfboot beforgt bicj'cu

iüeifebr, unb nur alle halbe Stunben geht cS oon
fionbon Skibge ab. $u ^JJariS aber gibt eS gar
tein fchöncrcS Vergnügen, als fid) auf einen ber

Meinen fauberen, fehmuefen Dampfer ju fetjen unb
in irgendeiner ÜHidjtung ben jjlujj entlang ju fahren.

Wein größeres unb fein billigeres Vergnügen ift in

%*ariS ju haben. 93om üouote auS fanu man
nad) beibcn Seiten bis rocit oor bie Stabt fahteu.

ScincaufroartS bis in bie Hhmbnng ber Warne,
abroärtS bis nach SureSneS unterhalb oon St. (S toub,

unb mein baS nod) nid)t genug ift, ber fann im
Sommer bis nad) St. ©ermain fahren. Uub
jroifchen SureSneS unb (5 harenton hufd)en bie

fliufeu "-Boote unabläffig auf unb ab, fo bnft

man nur an befonberS febönen ober an Sonn»
unb Feiertagen länger als brei ÜHiuuten auf einen

Xampfcr ju warten braucht, lie Jährt ift fo

fd)öu im Sommer, baß an ben Sonntagen bie

Sdjiffc immer überfüllt fmb, unb um ein allju

ftarteS drängen 31t oerhüten, hat man an ber

£>auptftatiou oor bem Sanne ein ^»ürbenfqftem
erbaut. 1)ic Söartenben treten in biefe Würben,
bereu jebe gerabc fo Diele SDienfcben aufnimmt,
roie ohne ©cfabr auf einen Xampfer gehen. *3)aS

ift luftiger anjufehen als mitjumachen, unb menn
cS 3hncn tedjt ift, mad)eu mir unfern Ausflug
nicht au einem Sonntag, foubern in ber 2Öocbc,

unb obenbrein benutzen mir nicht bie oom Sonore

nach SeoreS, St. Cloub unb SureSneS gebenbc

ßinic, fonbern mir fteigen an ber Srüae oon
Aufterlitj ein unb fahren nur bis ans ©nbe ber

Stabt, ben fogcuanntcu ^oint bu ^our tu Auteuü.
SBarum bie $rücte oon Aufterlit) ihren tarnen

führt, brauche id) ben fiefern fo wenig ju oerraten

mie ba* ©ehcimniS bcS ÜRamenS ber s$rü<fc oon
^ena, tinter ber mir nachher auch, nod) burd)fahreu

roerben. lie Aufterlit}«i8rüdc liegt im Dften ber
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Stabt am <ßflanjengarten , alfo in einer ©egenb,
bie oon ben s-BouIeüarbicr§ nie befudjt roirb. Ten
^flanjengarten haben mir bei ber "Jlbfabrt jur

fiinfen, uub gleidj barauf tommen mir rechts an
ber 3nfe l St. 2ouiS oorbci, einft baS oornebmfte
Viertel ber Stabt uub beute noch im de 'ißalaft*

bauten aus bem fteb,^ebtttcn Qabrbunbert ent»

baltenb. 3Jor britthalb ^abrbunberten ging bie

oornebme SBelt oon ^ariS nidjt in ben &bamp3
©loföeS unb im Vioii be iBoulogue fpajieren, fon«

bern man promenierte auf bem Unten Seineufer,

wo jettf ber Stai oon Touruelle liegt, unb ade oor*

nehmen Emilien, bie auf ber ^nfel ober am Unten
ober redeten Seineufer wohnten, hatten ihre prächtig,

gefdjmücfte ©onbel, bie bamalS ungefähr ba§ be<

beutete, roaä heute ba3 Automobil für ba$ Tout
Paris ift.

VVM finb biefe Stabtteite ganj oerarmt.

3u bem $atäfte be8 berübmten SJlinifterS (lolbcrt,

ber am Unten Ufer noch ficht, finb juuanjig ober

breijjig arme ftamilien eingerichtet, unb ebenfo ift

ci all ben anbern ^Saläften ergangen, fofern fie

nicht ganj ocrfdjnmnbcu finb. Tie ©ärten ber

^ßaläfte aber haben IDlietsfafcrnen unb Arbeiter»

loobnungcn ^lat} gemacht.

hinter ber ^nfel beS heiligen fiubroig tommt
jetjt bie fjnfel ber (£ttö heraus, bie fich oon biefer

Seite nicht ganj fo erfreulich neigt roic oon ber

anbero. »Jroar hebt fid) ber fdjlanfe Gbor oon
9cotre Tarne mit feinem jierlidjcn Strebcrfrjftem

malcrifch au§ bem SBaumgrün, aber baoor mirb
ba8 2luge burd) einen böslichen unb niebrigen

3}au aufgehalten, ber unangenehme ©cfiible enoeeft.

Ta3 ift bie Sfftorgue, roo alltäglich oiele Taufenbe
ihre Neugier befricbigen uub bie aufgebahrten un-

betannten Seichen ber üßerunglüelten , ber Selbft*

mürber unb ber Grmorbcten befchauen. Ter linfe

Seinearm roirb biet oon ben Seiuebampfern nicht

beim tu. ©r bient al§ fcafen, roäbrcub mir ben
rechten 2lrm hmahfahreu uub halb jur Stechten

Ter ^ont neuf mit ber Statue §einrich$ IV.

Tic JreibeitSftatue auf ber 3)rücte oon ©reneQc

baS 9tatbau3 unb bie beiben Theater am Sbattlet*

platje , jur fiinfeu ba§ $>otel - Ticu , ba8 Öltcfte

fttantenbaud ber Stabt ^JariS, unb ben 3ufTt3
a

palaft mit feinen mittelalterlidjen Türmen hinter

un3 laffeu. ^ctjt haben mir bie untere Spitje ber

^nfel ber (Site erreicht unb fahren unter bem ^Jont

neuf burd). Tiefet ©nbe
ber !$nfcl ift fchr luftig,

benn man hat eä in

einen fpitj auSlaufenben
©arten mit hohe" 3Jäu=

men oertoanbelt. lieber

ben 3)aume3ioipfeln ragt
bie Sörücfc empor, bie

hier ba§ Stanbbilb #ehv
rid)§ IV. trägt. Unter ber

JHeoolution mürbe bie

Statue jerftört unb ba3
©rjjum ©uffe oonftano*
neu oertoanbt, unter ber

JReftauration be§ Siönig^

tum§ aber [teilte man ben
töniglicben Weiter in neuer
©cftaltung loieber an fei*

neu "ipiaft. Printer biefem

Staubbilbeftebtcin$)au3,

ba§ un§ auch nod) an
bie Weoolution erinnert.

Tarin mohnte ber @olb=
fchmieb ^bUpon, unb
hier ift feine Todjtcr, bic

fpäterc SJtabame SRoIanb,

geboren.
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2Benu man alle bie SReminiSjenjen niebcr<

fd)reiben moHte, bie un8 bie Seinefabrt ermeeft,

bann müftte man auS bem einzigen furjeu 3(n3*

flufl ein bicfeS ÜBud) machen, fo reid) unb be»

bcutungSoofl für bie ganje ^iem'djheit ift bie öe-
l"d)id)te oon "JJariS. 2lber jefct nähern mit und
einet QJrücfe, bie nur für Julgänger beftimmt ift

unb bie und an etwas anbrcS erinnert, liidjt au
bie SRcoolution ober an bie ^arifer ©efdjidjte,

fonbern an einen uufrer liebcuSroürbigften beutfdjen

Grjäbler, an s3Bill)elnt $auff. Diefe s3rürfc ift ber

^out beä "JMS, ber Sdjauplat) einer ber bübfdjeften

unb anmutigften SJtoDellcn £>auffä. HHcdjtS haben
mir jefjt bie faft einen Kilometer lange ^Jaffabc

be§ l'ouore, linfä münbet ber SBont be3 %xt$ oor
bem $?uppelbau bc-> .QuftitutS. Unter biefer Ruppcl
fiten bie uierjig Uufterblidicn ber framöftfdjen
3lfabemic, bie fd)on bei Eeojeiten bermapen un«

fterblid) finb, ba& bie tarnen ber grojjen Hälfte

felbft gebilbetcr ftraujofen, gefd)roeigc beim beu
s2lu3länbern , gänjlid) fremb unb unbetannt finb.

Ru beibeu Seiten fmb fyier bie Raimauern von
SBücfjerfaften beberft, unb bie 9}üd)erfreunbe, bie

nidjt viel ©elb haben , fudjen tu biefen ftäften

berum unb finbeii oft für wenige Pfennige, roa§

fte im fiaben mit ebenfooielen ober mebr lalern
begabten münten. 5)efonber§ im Sommer, roenn

bie mädjtigen ^latanen ibren Statten fpenben,

roäljrettb bie Seme in ber Sonne glängt, ift bas
tummeln am Rai unb ba$ Strömen in ben alten

$»irf)ern ein ©enuß, ben man nirgenbä in ber

Söelt loieberfinbct.

9ied)t§ begleitet uuv immer nod) ber Sonore
unb nad) ibm bie Wauer be3 2uileriengarten3,

linfi fommcu mir an ber Jrunftfcrjule unb au bem
neuen $at)itl)ofe oon CrleanS oorbei, roäbrenb mir
unter ben iörürfen ISarouffel, s.Hoqal unb Solferino

burebfabreu. Dann haben mir linfä bie ©arten ber

Der ^ßont beg 9lrt8 mit bem «ßalaiä ber franjöfifd)en Slfabcmic
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UCuf bem Seinefai

beutfdjen ©efanbtfdjaft, ben ^alaft ber ©btenlegion roirb fd)on bic lieblidjc Sanbfrfjaft ftdjtbar, bie an*

unb bie Eeputiertenfammcr, ber tcd)tS bie place mutigen .ftöbett oon Stteubon, S6oteS unb St. Sloub,

be la (Soncotbe mit ifjten Stäbteftatucn, batunter too oie bübfdjen fianbbäufer aus ben grünen

bie jum Sombol beS Patriotismus geiootbene Statue ©arten ^erabtugen auf bte in ber Sonne ladjcnbc

oon Straßburg, gegenüberliegt. Unb nun finb mir Seine, roäfjrenb im ßiutergtunbe ber ungefdjlaehte

in einem neuen Staotteil, mo nidjtS metjr oon bem unb plumpe SJlont Valerien, ber „Suüertan* ber

alten pariS, oon feinen Röntgen, oon feiner beutfdjen Solbaten bei ber Belagerung oon Paris,

Dteoolution fpridbt. SlHeS ift bjer neitnjebntcS $a\)x> feine fdjroerc SJtaffe geigt S?or ber jrociftöcfigen

bunbert, anfangenb mit Wapolcon I., an ben mir Srütfe, bte f)kx über bte Seine gebt unb unten

beim ©rfdjeinen ber ©fplanabe unb ber oergolbeten ben ftiißgängcrn unD ^ubrroerfen, oben ber ©ifen«

Ruppel ber ^uoaliben rote beim tmebfabren ber bat)n bient, fteigen mir am pohtt bu £our auS.

^enabrücfe bentett, enbenb mit ber britten SRepublit, 3-röf)lid)er Samt fdjallt unS auS jablreidjen SJnben

bie uns bnrd) bie sÜleranber*53tücte, burd) bie beiben unb SBaractcn entgegen, bic un§ an bie beutfdjcn

oon ber letjten SGBeltauSftellung übriggebliebenen ^abrmärftc erinnern, liefe Suben begleiten bie

ftunftpaläfte unb burd) ben (Eiffelturm an it>re ber Seiitc folgenbe Straße bis IjinanS oor 2Ba(l

SBautfitigfeit mahnt. unb ©raben, roo fid) bie bem großen grauen @e=

Unb baben mir aud) ben (Eiffelturm unb ben fängniS ber Stabt entronnenen "ilttSflügler bei

irocabero binter unS, finb mir auS ber eigentlieben allerlei Spielen unb Sdjerjcn in ben jaf)lrcid)en

Stabt fdjon Rexaus, fo ftcQt fid) bie ffiepublit nod) ©artenroirtfd)aftett oergnügeu. ßier entfaltet ftd)

einmal oor auf ber Stüde oon ©reneHe. $ort echte, ungezwungene gautfebe ftröblichfeit, roobei baS

ftebt bte nämliche Statue ber ftreibeit, bie man weibliche ©lemeut toie immer im fd)önen jjranfteicb

auS bem §afen oon Stero $)orf fennt. 91ur ift ba§ eine ganj befonberS große SHoHe fpielt. SÜRit biefem

Parifer (Somplar nicht fo groß. $ie franjöftfdje luftigen unb b«rmlofen, echt partferifchen Silbe

tfreibeit fann fid) eben nod) lange nid)t mit ber toollen mir unfern SluSflug befcblicßen, ber un8
amerifanifchen meffen. 9iad)bem bte 3*an*ofen Paris oon feiner fjübfctjcften, angenefjmften unb
ben Slmerifanctn bic Statue im §afen oon Wero tyoxt UebenSroürbigftcn Seite gegeigt b«t. 9Benn Sic

gefdjentt Ratten, reoandjicrten fid) bie 'älmcrifaner aber, roie idj nicht jroeiflc, SJerguügeu au biefer

mit biefer etroaS Heineren Kopie, beren Sd)öpfer, ber Scinefabtt finbeu, fo rate id) Sbnen, 3b" nächftc

GlfäfferSattbolbi,banfbtefctoielbcfptod)enen3Irbcit, Jabrt bis nadj SfcoreS fortjufe^en, unb oieHetcbt

feinen Wanten ber 9tadjioelt länger überliefern roirb, finbct ftd) nod) ©elegcnbcit, baß roir aud) biefen

als feine ftunft eS oerbient. hinter biefer Skücfe WuSflug jufammen mad)en fönnen.
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B>. HJurnenrofli

Jtoifcr 2Bilhelm I. bie fojiale SBerfidje*

fjl. rungSgefefcgebung beS Jeutfcfcen «Reiches

burd) feine benfroürbige 93otfd)aft oom 17. 9iooember
1S81 einleitete, hat roobl niemanb fo rcdjt oorauS*

gefchen, roelcbeS foziale SRiefenroerf in furjet $ctt

aus if)t erftehen unb reelle wohltätigen roirtfdjaft

liefen aBirfunacn fie mit fid) bringen foßte. 3a,
toenn man ftdj bamalS umhörte im Sanbe, fanb

man in aßen (SrroerbSftänben , bei ben Arbeitern,

ben Keinen Unternehmern nnb ben ftabrifanten,

häufiger Stimmen beS Jabels als ber Ancrfennung
über ba§ neue Unternehmen, baS ficf) auf feine

anbcrroärtS gemachten 6rfabrangen ftütjen fonntc

unb ben meiften als „ein Sprung ins $untle",

als ein geroagteS @r.periment mit jroeifelhafter

AuSficbt auf (Erfolg erfd)ien.

^>eute fmb erft zroanjig ^ahre feit (Einführung

ber ftaatlid)cn Arbeiteroerftcherutig in Jeutfchlanb

oerfloffen; feit bem 1. Dezember 1HS4 befteht bie

Rranfenoerfidjerung, feit bem 1. Cftober 1885 bie

inbuftriclle Unfafloerficherung, feit bem 1. Januar
1891 bie .QnoalibitätS« unb AlterSoerftdjerang. Unb
Dort) hat fie fdjon einen foldjeu Umfang angenommen
unb fo oielfeüige unb umfaffenbe 9Birtungen ge-

zeitigt, baß fie faft unfer ganjeS 93olfSleben in

fokaler unb roirtfcrjaftlichcr 93ejief)tmg berührt.

3bre nütdidjen unb fegenSrcichen folgen fmb fo

offcnftditlich hetoorgetreten , unb bie befürchteten

Nachteile haben ftd) als fo roenig maßgeblich er«

miefen, baß in Scutfdjlanb niemanb mehr baran
bentt, ba§ ©cfdjaffene ju befeitigen, fonbern baß
man aflerroärtS nur beftrebt ift, eS meiter au§>

jubauen unb ju oerbeffern.

6S erfdjemt nütjlid), ftet) im |)inblid auf biefe

(Sntroirflung bie jetjige 93cbcutung unb bie haupt*

fäd)lichften SBirtungen beS großen fojialen 93er»

ftdjerungSrocrfeS turj ju oergegenroärtigen.

$)ie beutfehe Arbeiter©erftd)erung umfaßt heute

bie gan^e untere ©d)id)t ber arbeitenben 93eoölfe=

rung. SRunb 10 V, Millionen Arbeiter fmb burd)

fie gegen ttranfheit, 18 Millionen gegen Unfälle,
13' i 5ttißionen gegen ooneitige ^noalibität unb
gegen bie sJiot beS Alters ßd)eraefteßt. %a\)v für

V$ahr erforbert fte jetyt einen tmmer nod) meiter

fteigenben Aufroanb t>on mehr als einer halben
s)JctQiarbe Slarf, unb inSgefamt finb feit ihrer

«egrünbung, baS ift oom 3ar)re 1885 ab bis 190-1,

fchon roeit über 6 SBlißiarben SRarf bafür auf»

gebrad)t roorben, alfo bereits erheblich mehr als

bie RriegSfontribution, bie granfreich 1871 an
T«cut|d)lanb ju jahlen r)atte. 3rür ihre (Sinrid)«

tnngen ift ein 93ermögen oon 1 S ÜJciÜiarbcn 3Rarf
angefammelt roorben, Aße biefe Attfrocnbungen,
oon benen im ^at>re 1901 bie üerfteberten Arbeiter

burd) ihre (aufenben ^Beiträge nur nod) 37,6 Prozent
aufzubringen hotten (gegen 46,4 Dozent im $af»re

1891), roährenb ber Weft auS ben Seiträgen ber

Arbeitgeber, bem 3ufd)uß beS SReichS unb burd)

Kinfen ber gefammelten Äapitalien geberft rourbc

fmb, abgefehen oon ben 3*erroaltungSfoften unb
93ermögenSrüdtagen, fämtlid) ber Arbciterfcbaft in

ftorm ber mannigfachsten Unterftütwngen unmittel-

bar zugute gekommen, f^m legten ^ahre aßein

rourben mehr als 400 SRiflioncn 2Rarf an bilfS*

bebürftige Arbeiter unb Arbeiterinnen ausgegeben,

unb zroar an über 4 SRiflionen Crrfranfte, an
ca. 800000 burd) Unfäfle 93erletjte, an faft 600000
^noalibe unb an mehr als 200 000 Altersrentner.

(Sine gcroaltige Summe oon sJiot unb @lenb
fann aßjährlid) burd) biefe SBohltatett gelinbert

roerben, bie aud) rociterhin eine $üflc oon fcgenS*

reichen 2Birfttngen jur ftolge haben müffen. 9?od)

feine frühere 3eit hat fo umfaffenbe fojialrcforma'

torifd)c 93erfud)e gefehen. Aud) fein anbreS Rultur»

oolf macht heute fo grofjc Aufroenbungeu für bie

Arbeiter unb bie roirtfehaftlid) Sd)roäd)creu, roie

fte bie beutfehe Sojialocrftcherung bietet. Grft nad)
unb nad) folgt man aud) in anbern Säubern
Zögernd bem bcutfdjcn 93oranget)en auf biefem ®e»
biete, ftn Cefterreid), Ungarn, Italien, i'u^enu

bürg, Belgien, $)oßanb, Sdjrocbcn, S'iorrocgeu,

ftinnlanb unb 9lullanb fmb fo Jeile ber fozialen

Sjerfidjerung, befonberS ber Unfaßoerfid)erung unb
teilroeife aud) ber Äraufenocrficherung, unter ^adj»
ahmung beS beutfdjen v

?.Uuftev-> eingeführt roorben.

Aber fie ftehen überall an Sebeutung nod) fehr

hinter bem beutfdjen Seifpiele zurüd. 9iod) roeniger

auSgebilbct ift bie Arbeiterfürforge in ben Staaten,

bie roie ©rofjbritaunien unb ftranfreid) gar feine

ZroangSrocife burchgeführte Arbeiteroerftd)erung

haben. Jurd) bie roirtfdjaftlid)e Selbfthilfc freier

Arbeiterorganifationcn, bie bort afleS zu leifteu hat,

ift erfahrungsgemäß nur ein fehr fleiner Seil ber

fiohnarbciter, meift nur bie ©lite ber an ftd) fchon

beffer gefteflten Arbeiterfcjhaft Ml geroinnen; gerabe

ben Arbeitern, benen bie ^)ilfe am nötigften tut,

bietet fie nidjtS.

®S ift natürlich, baß bie «Häufungen ber Arbeiter*

oerfichcrung mit ben gefd)ilberteu unmittelbaren

3uroenbungcn an bie Arbeiter nicht abgefdjloffen

fmb, fonbern baß fte nod) einen roeit Darüber

hinauSrcidjenben ©influß für bie Arbciterfd)aft fo«

roohl roie für bie Unternehmer unb bie gefamte

©efeßfd)aft gehabt haben, tiefer (Sinßuß äußert

ftd) in mannigfachster ©infidjt.

So erfuhr namentlich bie materielle Sage
ber Arbeiter burd) bie Sidjcrfteflung ihrer (Sriftenz

bei ftranfheit, Unfaß, ^noalibität unb im Alter

eine erhebliche ftörberung, bie ßd) in enger 93er*

binbung mit einer Hebung ber Sage ber unteren

93olfSfd)ichten überhaupt ooßjog. AuS ber Riv
nähme ber Arbeitslöhne, bie trog ber Arbeiter*

oerftdjenmg npd) ftarf geftiegen fmb, auS bem
toachfenben Verbrauch ber befferen SebenSmittel,

ber Steigerung beS aßgemeinett 9BohlftaubeS unb
anbem Smnptomcn geht bieS z«r ©enüge beroor.

Digitized by Google



194 W. ITlorgenroth: Die deutfehe flrbeiteroerfidicrung

SBei unoerfdjulbeter 9?ot fällt ber Arbeiter beute

fettener ben brüefenben Sltmofcn ber öffcntlicbeu

9lrmenpflea,e anbeim al§ früber, in Bielen frällcn

gibt ibnt je^t bic 3$erftcberung einen erroorbenen

unb oerbrieften Slnfprueb auf Untcrftütyung. 93iel

ift ferner burd) bie s
.!lrbciterrtcrftd)erung in ge«

fuubbeitlidjer 93egicbung gum heften ber arbeiten«

ben 9$eoälferung gefebeben; bie buflienifeben 93er«

bältniffe bßben fietj roefentlicb gebeffert infolge ber

fdjnedercn unb belferen ärgtlidjen SBebanblttng, bic

ibnen jefct bei ©rfranfungen aller 9lrt bltvqj alle

brei jjroetge ber Ucrnebcrung in Äranfcnbäufern,
HJoltetjeilftätten, SHcfonoaleSgcntenanftaltcn ober in

ber eignen 2Bot)nung guteil roirb, foroie bind) bie

oorbeugenbe ober oerbütenbc lätigteit unfrer 93er«

fieberung§einrid)tungen , bie eine immer größere

93ebeutung erlangt. 9Jielc ftortfebritte auf bem
©ebiete ber 93olf»f)i)gienc, befonber* bie (Srfolge,

bie bei ber 93efämpfung rocit oerbreitetcr 93ol(8»

feueben roie ber Sungentuberfulofe erreid)t roorben

ftnb, müffen in ber $auptfad)e auf bie fegenSreidje

Xätigfett ber 93erficberung§einrid)tungcn nad) biefer

Seite bin jurü<fgcfül;vt roerben. 3Hanebe anbre
im ©efamtintereffe ber 9Irbeiterfdjaft liegenbe 93e«

ftrebungen mürben enblid) mit £>ilfe ber burd) bie

93erfid)erung angefammelten Kapitalien geförbert,

fo ber 93au uon Slrbeiterroobnungcn, bic 9?er«

befferung bet Öffentlicben Imgienifcbeu Anlagen, bie

©rünbung uon Sparoereinen unb fo meiter. #tt

aHebem traten günftige 9Birfungen für bic Arbeiter

in etbifd)cr unb f ogialpäbagogifdjcr £)in<

fidjt, roeldje bie 93erfid)erung burd) bic rcd)tlid)c

93efferftellung beä 31rbcitcr3 unb burch feine leil»

nabme an ber SSerroaltuna. unb 9ted)tfpred)ung in

93erfieberungäfad)en mit ftdj gebradjt bat. Sitjen

bod) Slrbcitcrocrtrctcr in faft alleu 93erfidierung§«

einridjtungen , im 93orftanb unb in ben ©cneral*
oerfammlungen ber ßranfenfaffen, in ben ScbiebS«
gerieten, ben 3>™alibem>erftd)erungganftalteu unb
tm 9tcidj0oerfid)erungSamt neben ben Untcmebmcrn
unb ben 33eamtcn mit gleicber ©timme. SltleS ba3
ift nid)t ungeeignet, aud) jur $cbung ber geiftigen

unb fUtlidjen Sntereffen ber Arbeiter mit beigu*

tragen.

Den Unternebmem bat bic 9trbciteroerfid)c«

rung freilid) nid)t unerbeblicbe Saften aufgebürbet;
bie Äoften müffen fte gum rocitauS größeren Seil

aufbringen, ungead)tet ber Saften, bie ibnen aufjer*

bem an einen amtlicher unb anbrer Arbeit bei ber

$)urd)fübrung ber 93erftd)crung jttgefallen finb.

Tod) b°t erfreulidjerroeife biefe SBelaftung bic

Seiftung«« unb Ronfurrengfäbiflieit ber beutfdjen

^nbuftrie unb be§ §anbel8 nidjt gu febroädjen oer;

mod)t. Die inbuftriclte ©rjeugung unb 9Iu§fub>

ftnb unter ber £>crrfd)aft ber fogtalen 93crficberung3*

gefetje nicht gnrücfgegangcn, fonbem haben fidj ftart

meiter entfaltet. ©benfo haben biefe Saften bie

freiwillige fojialc Dätigfeit ber Unternebmer im
ftntercffe ibrer Arbeiter nidjt cingcfd)ränft. 93ielc

©ro&unternebmungen baben gur ©rgängung ber

ftaatlidicu 93erfid)emng3leiftungen ben Arbeitern

eine über ba3 gefe&tid) geforderte s3Jla& biuauS«

gebenbe ftürforge guteil werben laffen. 3mmerf0tl

mebren fid) bie 3tngeieben einer gunebmenben prioaten

Sobltätigfeit ber Unternebmer gugunften ibrer

Arbeiter, Wad) 3uiammenftedungen ber ^eitfebrift

„Der "Jlrbeiterfreunb*, bic biuter ber 9Btrflid)feit

noeb febr gurüdblciben , ermittelte man jum 33ei*

fpiel, bajj in ben ^abren 1898 big 1902 faft

300 Millionen SHarf freiroiöige ©penben oon
Unternebmcrn für ibre Arbeiter gegeben mürben.
Den folgen ber SlrbeitcrDerftcbcrunjj für bic

Klaffen ber Unternebmer unb Mrbettcr reiben

ftd) bann mandje anbre an, bie im ^ntereffc

ber ©cfamtbeit be« 93olfe« bälfamen ®influ&

äuftem.
©eroi| bat bic 9lrbciteroerftcbcrunty' neben biefen

günftigen ä&irtungen, bie r)ter im etngclnen nicht

näber oerfolgt unb ergängt rcerben fönnen, and)

einige roeuiger erfreuliebe ©rgebniffe gegeitigt. SBie

bei jebem gang neuen Untemebmcn ftnb aud) biet

eine iRcibe unoorbergefebener ©djroierigfeiten unb
gärten aufgetreten; fie treten aber rocit »urüct

binter ibren großen 93orgügen. ftnb ertraglidjc

unb oerbefferuugsfäbigc Mängel, roclcbe bie roeitere
s3lu«geftaltung ber fogialen ©efe^gebung aud) nod)

befeitigen roirb. 9Bir braueben un§ bc^balb bie

t^reube au unfrer 9Irbciteroerftd)crung nid)t nehmen
ju laffett. 9fuf ben beiben leinen 3BeltausfteHungen

tn i<ari8 unb in ©t. SouiS, auf benen üe burd) gabl*

reiebe bilblidjc Darfteüungcn, SDlobellc unb amt«
liebe Denffebriften über ibre ©inriebtung unb ibre

SBirfungcn ben 93cfucbem vor Jlugcn geführt

roorben roar, errang fte firit) bie ungeteilte 2tn=

erfennung aller fremben Nationen. SJtan fab, bafi

fte unter aQen ben 93erfud)en ber mobemen Shtltur«

oölfer, bic man unternommen bot, um bic bcrrfeben=

ben fogialen ©egenfeitje in ber ©efedfebaft etroaä

gu nerföbnen unb ba8 ©efellfd)aft§(eben auf eine

böbere Stufe gu erbeben, groeifeltog ba8 braud)«

barfte SKittcl gur balbigen ©rrcid)ung biefeS $\eh§
barftedt. ^ür un§ ift fie roobl bie befte ber Dielen

©rrungenfd)aften geroefen, bie baä neue Deutfd^e

JReid) un§ gebraebt bat.
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1. Trachyphyllia amarantum; 2. Mussa regalis; 3. Symphyllia radians

JDunbevbaufen bom Rtemsgvunb

ß. Ptebcrhijs - (Eutin

(f»i<rju jetjn Slfabilbuiiflcti nad) pb>tofltapb,ifä«n Wufiiatjmen bcü ©erfaffer« im Eübecfet '.'iaturtjiftonfdjfn UJtufeum)

*T~\enfen roir itttl einmal, rohe roärcu wie im Unb tatfäctjltd) ift bieS bunte, feenhafte färben»

r*—" SJlardjen im SBefitj oon SllabinS SBunber» gcroiimncl unter blauer ^tut nichts aubrcS als eine

lamp>e, bereu Sraft e§ unS ermöglicht, im ^luge
an b>en entfernteren <ßunft ber Grbe ju gelangen. ,

3Bir roünfdjeu unS, auf einer ber fdjöncn Jahnen»
infehi ju fein, bie rote bie ftanten eines RraterS
auS ben fluten beS ^nbifd^en CjcanS mbtreid)

tjeroorrapen. Unb im vfu finb roir bort! — 3ln

ber ^Jenpfjerie biefer Stinginfeln, bie nad» bem
Slnbifeben „Wtoöe" genannt roerben, jerfdjeQt baö
branbenbc iüeltmeer feine SEBoacn, bie in roeigem

(Sifdjt am ©tranbe emporfprtheu , roäbrenb im
^nnero ber ^[nfe( ein fmaragogrüner See, bie

i'agune, bie majeftätifdjen Rronen ber Halmen unb
^anbanuäbaume roieberfpiegelt. ©anft unb all»

mät)lidj fällt baS Ufer ab bis )um ©runbc ber

Sagune, unb roaS bort burd) ben Haren (Spiegel

bei 2Baf|er8 unfer 9luge erblicft, ift oon fo un«
befd)reiblid)er §errlid)feit, oon fo blenbenber färben«
fülle unb Jafbenglut, baß SBorte nid)t tm ent<

femteften ausreichen, biefe bracht ju fdnlbern. 3>er

SJleereSboben gleicht einer farbenreichen Blumen
matte beS ^>od)gebirge§. ßroifcrjen bem ©maragb«
grün beS ©rafeS leuchtet baS feurige SHot ber 3Upcn«
rofen, baS fatte ©olb beS 93ergmobnS unb baS tiefe

SBiau beS SnjianS. %a — ein ©teinbloef bat fid) unter

unfern dritten g.elöftunb ift aufplatfdjernb im 2Baffer
oerfunfen. 2Bte auf ein tfauberroort ift bie ganje
<Scbönr)ett bort unten am ©runbe oerfdjrounben.

6rft allmählich erfdjeint liier unb bort roieber

ein iölütenbeet, bis nad) geraumer ^Jeit bie ganjc

bracht roieber aufgeblüht ift. 3öir aber fct)en, bnf?

eS md)t Blumen fuib, bie bort unten roadjfen. Madrepora acuminata (9lpia)
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196 K, Diederichs:

1. Rhipidigorgia flabellum; 2. Plexaura mulica
(ÜBeftiubien)

Dierroiefe im SReiche CfcanoS'. SEBir befinbeu unS
am ÜHanbe einer Roraöcnbanf, bcrcn Höunber fid)

unfern erftaunten Muaen erfdjlicßt.

SJredjen mir unS mit fülmer $anb einen NoraUcn-
jroeig ab, um benfclben näber 3U betrachten. 5toraü*cn

finb 'ißolnpen (oon polypus, iliclfuß). 9lu3 bcu
Slquarten ber ©roßftäbte unb uom %]OcccrcSftranbc

fjer fcnnen mir bie ^olnpcn. ^n erfteren fetjen

mir fie als »raditooll gefärbte Seerofcn (/Jlftinicn),

Seenelfen unb fo roeitcr gierig ihre neffelberoebrtcn

^angarmc nach, Söeute auSftrccfen unb im $*abc=

ort am SHeer alt leid)tbcfchroingte Quallen bie blaue

^lut burchjiehen. 9lber foroohl bie s3lftinieu roie

bie Quallen finb ^olnpen ganj anbrer 3(rt roie

unfre Korallen. Die erfteren finb meift große
bauernb feftfitjcnbe (Sinjeltiere, roährenb fid) bie

letjteren im erwachsenen Rufhtnbt oon
ber Sdrotlc loSgelöft haben unb baS
toeite iHeidj beS OjcauS frei burdjfrreifen.

Die fleinen RoraQenpolnpcn aber finb

roieber bauernb feftfifeenb. Sie bilben

in ben allcrmciftcn Jyallcn einen großen
SJerbanb oon Ginjeltieren, ber oft viele

Millionen ftinjclinbioibueu umfaßt. %m
roefentlichften aber unterfd)eiben fie fid)

uon ben Sttmien unb Quallen baburch,
baß fie fich ein fefteS .£>au8 auS Ralf
bauen. DiefcS Ralfgerüft, in bem bie

vielen Rorallcnpolnpen leben, nennt man
ben RoraHenftocf. Die ganje ^nfcl, auf
ber mir unS befinben, ift auS foleben

Rora(len|törfcn aufgebaut. Unfer ftuß,
ber im weißen Saube fnirfcht, jertrüttt*

mert bei jebem Dritt bie jicrlichen Runft*
merfe biefer winjigen 93aumeiftcr. 3 a^r<

taufenbe ftub uorübergejogen , ehe bie

Roradcn oom tiefen sDtcereSgrunb berauf
bies WtoQ über bie branbenbc SJlecreS*

möge hinaus aufgebaut haben. Unb $al)r*

taufenbe finb abermals ocrfloffen, cge bie

erften <ßa(men ihre Rroncu in ber faljgefd)roängcrten

fiuft wiegten, eb,e ber 3yienfct> feinen aBobnfttj auf
biefen weltfernen ftnfeln auffchlug. Die fleinen

Rorallenpolnpen aber bauten unb bauen immer
rociter, Riuber unb Gnfel auf ben Seidjen ber 3Jor«

fabren ju immer neuem fieben.

Durdj einen unfrer heutigen SBiffenfcbaft nod)
in manchem verhüllten ^rojcß faugen bie RoraQeu«
polnpen ben im SOtecrwaffcr gelöften Ralf auf, um
beufelben in beftimmter ftorm mieber auSjufcbeiben
unb ibre SBobnuugen barauS ja bauen. Sie bc*

ginnen bamit auf einem ftels, ber fid) als Urgeftcin
im Dcccrc bcfiubet, benn ihre fiebenSfähigfeit erftrerft

ftd) nur bis xu uerhältuiSmäßig geringen Diefen.

SEBohl gibt es Dieffecforallen, unb bie ruhmreiche
beutfehe DieffccGrpebition ber „Üalbioia" bat eine

ganje Slnjabl bcrfelben aufgefunben. 91ber niemals
finb baö Roraücnriffe bilbenbe ^olppcn. Diefe

Sehen feiten Aber bunbert Utetcr in bie Siefe
inauS. Die feltfame (Srfdjeinung erflärt ftd) auS

bem £icb> unb 9Bärmcbebürfui3 ber Wiffforallcn,
bie ohne biefe beiben Jaftoren nid)t ju cjriftieren

oermögen. 9*un haben aber SBobrungen unb 2Ref«
fungen auf unferm 3ltoll ergeben, baß feine äußeren
SEBänbe teils über jiocitaufenb ^aben tief inS 3Heer
berabftürjen , ehe man ben UrfelS trifft. Dermin
bat unS bicS neue SBuitba erflärt: Ürfprüuglich
lag jener J^clS ber s3)cecre3oberfIäche meit nä^er, fa
cS ift fogar höchft loatjrfctjeiulid), baß er ehemals
felbft eine ^snfel gemefen ift, bie mieber in ben Schoß
bc3 'üJlcercS jurüeffant. Die RoraQenpolopeit fingen
an, ihre .Vtalfroohnungcn auf biefen feidjten Reifen
xu erbauen, bis fie ber SöleereSobcrfläche ganj nahe
tarnen, in beren braubenben SCBogen i^nen am
rooblftcu ift. Slber auch^ bort unten am SDtccreSgrunb

finben 3hoeauocränberungen ftatt. So roie auf
(Srbeu bie SJlenfchen gu allen &\ten mit Sd)recfeu

bie l*rbbeben unb SBergcinftürje erlebten, fo brüefte

auch eines 2age8 eine ©tgantenfauft ben 3*13 tiefer

h,inab. Die Rorallenpofnpen roaren gejmungen,
burd) 2Bad)Stum in bie £>öbe ihr 3Bohne(ement in

ben oberen SEBaffcrfcfjichteu roieberjuerobem. Sie

Rhipidigorgia stenobrachis
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Wunderbauten oom fTleeresgrund 197

Pterogorgia pinnata (SBeftinbien)

bauten füt>u auf ibren abgeworbenen SBorfabren

weiter. 3o mürbe ber Seufuna. beä SRiffeä ftctS

burd) ben gtcitfyen betrag oon 2Bad)$tum in ent*

gegengefetjter JHidjtung bie SBage gebatten.
vitber

nod) jinb fie nidjt über ben Spiegel be§ 3ftccre§

ijuiau?. Unb ebenforoenig rote biefe 3Jteere$tierc,

bie Riuber be3 fiidjteä ftnb, in bie ftngifcbc fttnfter»

ni£ ber Jieffec bütabfteigen, baben fie gelernt, fid)

bem ^uftlcben anjupaffen. 3tQe§, roa§ unfer 5luge

als ftoraßenfelä fiebt, roa§ unfer 5u& als* Korallen*

fanb jertritt, ift einft ein paar 9Jleter tiefer im
ÜJieere felbft erbaut. 9lber mie auf unfrer (Srbe ber

Sturm Väume entmurjelt unb Reifen loSreiftt, fo

riß bier bie bonnembe SWecreörooge, oom 3nflon
gepeitfrfjt, ftoraQenbtöcte lo§ unb fdjleuberte fte auf
bie Jünfelfante binauf, bie fo eiueä 1age3 über ben

Wccrcäroellcn erfduen. $cr Anfang roargemadjt!
2öol)l ftarben bie farbcnfdjönen *ßoh)pentiere ab,

aber nur um neuem Sieben ^latj ju madjen. $ie
Korallengerippe, ibre Siauroerfe,

verfielen ju Sanb, SJüden unb
Wttjcn auäfüHcnb, bis ein feftcr,

bauerbafter ©runb bem 2lnfturm

bev SJranbung trotte. Sanb>
trabben, bereu fiaroenformen nod)

im SJleere leben, fingen an, ben

fablen, unfruajtbaren KoraHenfanb

bureb 9(nbäufen natürlicher $ung<
mittel für bie 9lnfteblung uou
Vegetation oorjuberciten. ßine
Hof üöimf? aus fernem fianb rourbe

auö Ufer gefpült. ,^rc fteinbartc

Sdjale, bte ber sJtu& bie lange
sJJleerreife Überbauern rjalf , jer«

fprang, $er Rem feimte, unb
auf bem Korallenfanb begann ncuc§

fieben. (Sine RofoSpalme fanbte

ibre 3Burneln tief unb immer tiefer

in ben RoraHenboben. 9lu8 ber

einen mürben mebrere. $>cn Sanb»
frabben folgten Sianbtrebfe unb
anbre liere, bii in biefer roeli*

fernen (Sinfamteit beS eroigen

SJleereö bie ganje fioraUeninfcl in ibrer blutigen
l'varfn baftaub, mit ibren vJJalmenbainen , ibren

^ßanbanuSroälbern, ibrem Siancngeroirr, ben ßütten
ber (£ingebornen unb fo fort. Unb am utanbc

blüben immer roeitcr bie tterrlic^en ^olnpenfeldje

ber Korallen, un£ beftänbig einen @inb(icf geroäbrenb

in baS betriebe einer ber geroaltigfteu ©erstatten
ber 9Zatur unb und bie iUad»t beö Kleinen in ibrer

ganjen ©röfje vor klugen uihrenb. Sinjeln oer*

gängüd), oereint unftcrblidj!

Sange hat c£ gebauert, bi8 fo ein ftoratlenatoll

entftanb. Unb lange bauerte e£, ebe man fid) flar

roar, roa§ überbaupt Korallen roaren. $>ie ^»rfdjer

ber alten Sdmle glaubten allgemein, bie Korallen

feien pflanjlicben UrfprungS. "Jiod» um ba3 ^a'or 1703
fpridjt 9iep oon ben Korallen alä ^3flanjen obne
Blumen oon barter, fteinigter 9iatur. sD!an nannte
fie fiitbopbi)ten, ba§ bc'&t Steinpflanjen. 31(8 ber

Waturforfdjcr "JJepffonel 'roirflidj bit roabre rierifdje

Corallium (Pleurocorallium) seoindum i^apan)
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198 K. Diederichs:

Turbinaria peltata (Singaporc)

9tatur ber Korallen erfaunte, roagtc eS ber bamaligc
Söcridjterftatter ber *ßarifer Afabemic, IReaumur,
nicht, bcn tarnen ^JenffonelS betanntjumacbcn, auS
guttat, er möchte fiel) feine« „fcltfamen yrrtumS
halber" lächerlich, machen. Grrft cid fpäter, im
yabre 1813, betrieb (Ahrenberg bie Korallen als

iiere.

lehnten roir aber unter abgebrochenes Korallen»

ftücf roieber jur $>anb. 2Benn baSfelbe roieber inS

1. Fungia integra; 2. Madrepora cchinata;

3. Gyrosmilia interrupta

SOßaffcr gcfcjjt roirb, fann man beobachten, roie fid)

allmählich, bie deinen sJ$olt)pen roieber betoorroagen

unb it)r Kalfacrüft beleben. 3ki näherer Unter*

fudnmg entbeaen roir, b a f? ade Sinjelpolnpcn bureb,

eine gemeinfame fieibeSfubftam miteinanber oer>

bunben ftnb. Wenau roie im vienenftaat ift auch
bie Korallenfolonie jur Arbeitsteilung gefebritten.

5ilofj mit bem Unterfd)iebe, bajj bie Korallen nirfu

frei ftnb« fonbern jufammcnbängcu roie bte

Blüten einer SHumcnbolbe. Aber and) hier gibt

eS einjelne ^nbioibuen, bie bauptfäcblicb als vJcahr*

polqpen fungieren, inbem fic mittels ihrer neffelnbcn

Jctngarmc ytobrung erhafchen unb biefelbc ju»

bereiten, fo bafj fic als sJcäbrfuppe ben ganxen Stocf

burdif reift. Anbre bienen lebiglicb, ber ftortpflanutng,

roäbrenb nod) anbre als Jrinfpolnpen ben ©toef

mit ©affer burebpumpen. (So bilben niele, rnele

dcinjclinbioibuen ein grofjeS ©anjeS, oft ftnb eS

gar mehrere HciQionen , bie einen foldjen SHiefem

f'tocf jufammeufetjen, ber pd) burd) Sproffung be^

ftänbtg nergröiert. @S entftehen auf biefe SBcifc

jene rouuberbareu Korallcnbautcn, rote fte unS bie

Photos™??'™ jeigen. Ta ftnb bie mafftaen OTabre-

porcnftöcfe, bie uid)t feiten über einen wter grofj

roerben. föcroorragenbc ^elSbauer, bilben fte buret)*

roeg bie unermeßlichen Korallenriffe ber Djeanc.
sJ)lchr roie 10UO englifd)c beeilen Korallenriffe finb

»um SBeifpiel ber Cftfüfte AuftratienS vorgelagert,

lieber SS ^nfelatolle finb in ber Sübfee r»on ihnen

erbaut, unb bie gefamte fläche, bie r>on 5c or allen -

bänfen im Stillen unb im ^nbifchen Ojean bebeeft

ift, beträgt ^unberte oon Quabratmcilen. 3rc'fd)en

ben SHabrcporcn roachfen SBüfdje ber fdbönen roten

Kronen» unb ©riffelforatlen, amethnftfarbene ^oren«
forallen unb große flache i'iltfor allen. Am ©runbe
ber Abhänge fchen roir bie roudjtigen braunen §irn«

foralleu unb gelbe 2 teruf or allen, roährenb roieberum

fchroefelgelbe, flach ausgebreitete $urbinarien bie
s-BranbungSjone beoorjugen. ^roifchen all biefer

bracht ein ©croirr ber fdjönen, jicrlichcn 9tinben>
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Wunderbauten oom Meeresgrund 199

for allen, ©orgoniben, bie in laßen Farbtönen fdül»

lern, oom jarteften C£lfcnbeinroeifj bis jum tiefften

9tot. Einige Xicffeearten, bie (Jljrnfibogorgien (fie

leben in ben ungebeuern liefen oon 3000 bis

4000 ©tetem) glänjen felbft prächtig roic poliertet

©olb unb Perlmutter. Me ©orgoniben bilben

ftetS eiue innere Wc^fe, bie oon ben ^iolnpenticrcn

Überjogen roirb. 9tcid) oerjrocigt gleichen biefe

raunberbaren Slorallengebilbc am täufdjenbften jier

lieben ^flangenformen, rc »e °ic fdjöne, reinroeijjc

Platygorgia palma ober bie violette Pterogorgia

pinnata. 2lm rjäufigften finb unter ben ©orgoniben
bie ,58enuäfäd)er" , Rhipidigorgia flabellum, uev

treten, bie oft aanje unterm eerifdje SEBälber bilben.

©benfatlS jur ftamilic ber ©orgoniben gefjört bie

am meiften gefcbatjte rote SbeltoraQe (Corallium

rubrum), bereu fdjöneä roteS Ralfgcrüft feit uralten

3citen ju ben mannigfaebften Scbmucffarfjen ver-

arbeitet roirb. §eute nod) roie oor ^aljrtaufenben

roirb biefer im Srbofie bei SJcittelmecreä rubeube
•Srtjatj immer in berfelbcn 2Beife gehoben, diu

Stoßet, fthroereä froljfreuj, mit altem 9tetj= unb
[auiuerf umrounben, roirb oon ben Siorallcn-

fijcbem über ben 9Jteere§grunb gebogen. ifteben

oielem anbern ©etier fangen ftcij bie tiefte ber

Koralle in bem ©triefgerotrr unb roerben fo an
bie Dberfläa)e gejogen. $>er ©eroinu ber KoraHem
ftfetjerei, bie oorroiegenb oon Italienern bc*

trieben roirb, ift fein geringer. ©3 roerben burdj*

fcbnittlid) jirfa 50000 ftilogramm erbeutet, bie einen

2Bert oon annäljernb 4 wtUUottCfl 9Jcart tjabeu.

$n ben ©täbten fiioorno, ©enua unb Neapel
roerben biefe Sebätje ju €cr)muctjarr)en oerarbeitet,

ein grofjcr *ßrojeutfat) ber SRofjroare gebt nacrj

^nbien. $ie £>änbler unterfdjeiben oier oer>

1. Euphyllia turgida; 2. unb 3. Euphylua
fimbriata (©bina)

fdnebene ftoraüenqualitäten : bie bes SßlutfdmumS,

ber Slumc bc§ ißluteS unb bie oom erften unb
jroeiten SBlut. 9tm meiften gefdjafct finb bie rein

rofafarbenen Stüde, Tie ^riefter fehmücften ifjrc

Jfleiber, bie Krieger ihre ©cbrlber bamit jum ©rfuttje

gegen ©efabren, roeil flc ber Koralle grofje SJtadjt

jufdjreiben

:

„SBor btm ißtttj, bm Wirbelftürinen unb fctimtrtn (Beroitttrn

= rfi:tta ftc Stadjfn unb lad) . .

.

Slutf) bämontfdjfn «djallen unb «Bretten tljeffalifdjcn Räuber*
»annt fir . .

.*

Tridacophyllia lactuca (oingapore)
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Itter afur
Ser um bie Iiterarifcbe ©tloung bes beutfeben Colfe*

boebcerbiente ©erlag oon SDlar Oeffe in geipjig bat feiner

raeitoerbreiteten Sammlung rooblfeiler JUaffiterausgaben nun
auch bie fämtliehen SBerle Annette oon 1 rofte.tfül««
hoff* eingereiht. (?* oerbient bemerlt ju werben, ba& bie

njcftfaltfcbe Sichtuin bie einjige ftrau ift, beren Warnen mir
in biefer jefet gegen oieaig bei beften älteren Statoren um>
faffenben Sammlung finde» : bamit ift fchon an bie über«

ragenbe Stellung erinnert, roeldie bie Srofte in ber beut'

leben grauenliteratur lange oöOig unbeftritten einnahm unb
au* ber fie au<b in ber neueften »}eü, obroohl biete un*
mebrere unzweifelhaft buoouagenbe Mieterinnen gegeben

bat, nod) niebt oerbrängt roorben ift. freilich febeint bem
Urteil ber giteraturgefebiebte Uber bie bebeutenbe ftrau, ber

mir bie .$eibebilber". ,1a« geiftliebe ,"Vib,r*. .Ite z rhlacht

im SJoenci ©rueb", ben .Spiritus familiaris bes 9)o|täufcberS".

.Sie ^ubenbuc^e" unb fo manche herrliche ©aüabe oer»

banfen, bie rfaijl ber gefer, bie biefe UBerte in unfrrr ; {eil

finben. taum recht ju entfprreben. unb fo barf man raottl an«

läßlich be* (Srfcbeinen* ber #effefchen Stutgabe allen ernften

giteraturfreunben an* #erj legen, ber ebeln, reiebbegabten

Sichlertn, bie fid» mit ibren beften Schöpfungen ooüauf ben
«amen einer StlaffUerin oerbient bat, roieber bie ibr ge«

bübrenbc Aufmerlfamleit jujuwenben unb fid) in ihre traft«

ooüe, ternbeutfdje ©oefie su oertiefen. Sie f>effefche Au»«
gäbe, bie bafür in jeber $infid)t auf* tiefte empfohlen rauben
fann, ift oon <£buarb «Iren« beforgt unb mit einer ausfuhr«
lieben biographifch-äfthelifcben ©Jürbigung ber Siehterin ein-

geleitet; Je ift gut ausgestattet unb umfaßt fedj* Zeile, bie,

in jroei ©änbe gebunben. h 3Jlar( toften.

— So feib 3br! Aphorismen oon Ctto ©Je ift. (Stutt«

gart, Iculfrfie ©et lag* • Anftalt. gebb. 4 9Jlart). Am (Emp-

fehlung biefe* tieinen ©uefae« roirb vielen fdjon bie ©emerlung
auf bem Sitel genügen: .SDIil einem ©orroort oon (Beorg
©ranbeS.* Ser groftt bänifehe Jtrililer mürbe nicht bei

einer ©ublilation Voie fteben, ber u innerlich, feine .-{uftinv

mung oerfagen müßte; au* feinem ©orroort aber feben mir,

baß er mit aufrichtigem Vergnügen unb herjlicbem ©etfaQ
bie Aphorismen be* geiftreteben ftranlfurter* gelefen tjat, ben

er .einen für biete pijilofophifoVlünfllerifcbe Sonberart merl«

roürbig begabten 2Hann" nennt. — Aphorismen finb oiellcicbt

lein ©ericht für bie breiteften »reife; roie fie nur ba »ur ©oll«

enbung gebeiben tonnen, roo eine ganj befonbere ©egabung
für tnappe, Hare ftorm mit einem großen 9teid)tum an «eben«,

erfabrung unb Sttenfcbentenntni« nufammentrifft. fo wirb auch

nur ber fie gan* genießen unb roürbigen. ber für Iiterarifcbe

•Jifeleurarbril Sinn bat unb felber ba* geben unb bie WUn-
fd)en genflgenb fennt, baft e« »roifeben ifjm unb bem Autor
nicht oieler ©Sorte bebarf. um ftd) über bie wich haften Singe,

oft fdjeinbar nur mit einem ©lief unb einem Kacheln, ju oer«

ftänbigcn. Saß alfo gute Aphorismen gefebrieben roerben

unb baß fie oerftänbniSooüe gefer finben, ift immer ein ,-Jeirtien

einu oerfeinerten literariieben unb fojiaten Stultur, nicht

minber raie ba* ©ebürfni« unb bie ftäbigteit, eine geiftig

belebte unb babei bodj leibenfcbaftlofe ftonoerfation übu
öegenftänbe be* geiftigen ^ntereffe« w führen. Senn, roie

e* in einem oon 93ranbe* in ber Qorrebe «itierten fBorte

(jetfit: .Sie Settüre oon Slpfjoriämen ift teine »rbeit. fonbern

ein Surrogat für Oefpräebe.* Xn 8efer ber SBeigfd)en SlpbO'

rtämen — ba« oorliegenbe $eft oon .Ueber 8anb unb »leer*

bringt beren neue, bi*lang ungebruefte — roirb rafcb cjerau««

fühlen, baft ein glänjenber Caufeur »u unb mit ihm fpridjt.

ein $lauberer unb Sjeobachter. beffen «Jlicf burd» «orurteil««

lofiafeit gefdjärft. beffen UBort burch prägnanten «öife ge«

fdjliffen ift. Unb um fo anregenber ift biefe Unterhaltung,
als Ä«.r> einer ironifdjen S(u«bruct^roeife ben »orsug gibt,

bie ben 8efer gleitfafam ben letjten Zeil ber geiftigen Slrbeit.

bie in bem einjelnen 'jipbori*mu* ftedt, felbft ausführen Iä|t.

Wenn er etroa fagt: .So viele Scbulbner (lagen Uber bie Un«
bantbarfeit ihrer Gläubiger!* ober: .Stinber lügen nicht fo

oiel roie (Srroaäjfene; fie finb eben nod) nicht erjogen;" ober:

.ler Aberglaube roirb oon oielen nicht nur gehegt — auch

belächelt!" Cb 38etft nun aber fid) ber Ironie obu einer

anbem 3orm be« 3öiöe« bebient — immer barf man ihn

mit feinem eignen Wort loben: .$er roabre93i*) ber, ber

etioa* auftlärt." ©a» ben 3nt)alt feiner Aphorismen be-

trifft, fo hat Sranbe« ihn trejfenb bejeidjnet. inbem er fagt.

baß fie oorroiegenb eine iBfpdjoIogie be« täglichen Heben» t
.Sie bebanbetn nicht bie (Seheimniffe be« Safein«, geben
aber »uroeilen lief im Stuffudjen ber SBurjel menidjlicher »e«
fühle, #anblungen unb «eftnnungen. Sie brehen pch nidjt

nur um Rreunbfchaft unb «b«. Religion unb SWoral. 'Colitit

unb Welebrfamtett, fonbern auch um ba« «erbältni« wifeben
Armen unb Weichen, um ftunft unb Ibeater, um alle Arten
ber VerfteUung unb be« Orrtum«.*
— 8ubroig 93brne« Werliner SBriefe. Stach ben Crigi«

nalen mit (Einleitung unb Anmertungen huauSgegeben oon
£ubroig (Seiger (Fontane & <So.. ©erlin). Stefe ©riefe ©örne«
au« ©erlin, an 3<annette SBobl gerichtet, finb in ihrer ur«
fprünglichen unb unoutürjten äeftaltung noch nirgenb« u«
fd)ienen. Sie roaren alierbing« früher — aber fehr gefür.U —
in einer feit längerer ^eit oergriffenen Ausgabe nachgelaffencr
Schriften ©örne« gebruett geroefen. AOe dtttctfichten. bie oor
Air ta fed))ig fahren Au«laffungen unb ©eränberungen nötig
machten, finb jeftt fortgefaOen, unb bie Serie finb buchitäb»

Ud) getreu ben Criginalen lopiert. 9Bu alfo nur ba« ge«

ringfte Ontereffe für ©öme befiftt, roirb in biefen ©riefen
oiele* finben, roa« ihm ben Siebter nod) näher bringt, fein
eigentliche« Sein unb SBefen ihm in jroanglofer 9tatürlicbfeit

oor Augen führt. Sa« ganje ©erliner geben im 3abre 1828
fleht roieber auf mit feinen geiftreteben Scannern, (einen fein«

finnigen ftrauen. Sa« |>au« »ienbelsioljn mit feinem an.
regenben ©ertebr tritt un* entgegen, ©erlin roar bamal« febon
iViittelpuntt ade« geiftigen ©erlehr« in Seutfcblanb. unb
©örne ftanb nicht allein mitten barin, fonbern er berichtete

auch jebe« tleinfte ©ortommni« getreulich feiner oerftänbni«.
oollen ftreunbin. Aber biefu roerben nicht nur bie grofien

(Ereigniffe auf geiftigem (Üebiet mitgeteilt, nicht nur Ztjeater«

unb ©reffejuftänbe gefajilbert, e« gibt ba auch eine SDtcnge

intereffanten ftlatfche« ju lefen. SBa« alle biefe ©etenntniffe

fo intereffant macht, ift ihre Unmittelbarteit, ihre abfolut
prioate Aatur; fie finb nicht für bie Oeffentliehteit beftimmt
unb geben gerabe in ihrer Ungeiroungenheit ein bunte«,
lebensooQe« ©IIb be« bamaligen ©erlin unb feinu heroor«
ragenbften ©erfönlichleiten. Aber auch ©örne« eigne ©erfon
heben biefe unmittelbaren (Ergttffe auf« oorteilhaftefte heroor.
Seine (leinen ©o«heiten gegen anbre unb feine roittige Selbft«

ironie nehmen nicht minber für ihn ein al* feine geiftreidje ©e«
traebtung ber groben Stabt unb ihre ftulturberoegung, al« bie

feinen ©emertungen über bilbenbe Jtunft, aiuHt unb «iteratur.
— ,9lom unb bie Campagna* oon Dr. Sl). «feil«

Sei«, biefe« llaffifcbe unb in jeber »ejieljung einjig ba<
ftebenbe «eifebuch ift unlängfl (Seipjig. ©ibItograpb«fd)e« 3n-
ftitut. gebunben 18V- Start) in fethfter Auftage unb bamit
neuu, »eitgemälu ©earbeitung erfd)ienen. bie ©rofeffor
Dr. 9i. Schoener im Sinne unb nach ben beroährten Srunb*
fä^en be« injroifchen oerftorbenen früheren Herausgeber« be«

forgt hat Ser feit oielen fahren in iKom anfäfflge @elehrte
gilt al« einer ber beften Kenner ber .eroigen Stabt" unb
tbret ftunftfebähe unb beherrfebt in man barf roohl tagen
einroaubfreier SSeife ben gewaltigen Stoff be« grofMügig
angelegten ©uebe«, ba« feinu 9tatur nach Anfprucb barauf
machen lann, 3ntueffenten eine gange ©ibltotbct »u erfetjen.

VJi-t feinen topograpbifchen. gefa)id)tlid)en. lunftbiftorifchen

unb literarifchen Ausführungen unb mit feinem reichlichen

unb trefflich ausgewählten Rartenapparat ift biefe* 9ieiferoer(

für alle, bie {Rom in längerem Aufenthalt tennen lernen
looüen. bu lehrreicbfte unb befte fflegleiter. Abu aud) bem
Runftfreunb, ber ba* ©ud) nicht al« Cicerone für eine 8onv
fahrt erwirbt, Ift .©feü.gelS' Äom unb bie Campagna" ein

Cuedenroerl oon hohem fflerte. $n ben fünf fahren . bie

feit ber letjten Auflage be« ©uche« oerftrlchen finb. hat fich

in SRom oiele« oeränbert, bu ftunbige roirb an Stichproben
muten, baß ber neue ©earbeitu mit emftgem ©emühen alle

Slngaben lontroBiert unb roenn nötig oerbeffert hat, mit
befonberu ftreube aber auch roirb er, gerabe jur ©eurtrilung
ber jegigen Cualität be« ©uche« aud) in biefer ^inflcht, ton«
notieren . baß bie (unftraiffenfchaftliche ^orfebung ber lenten

Oahte in ihren (£rgebniffen auf« forgfamfte berüeffichtigt ift.

AI* prattifche auberlicfae Steuerung an bem ©uche ift feine
/{erlegbarteit in fünf felbftänbige Seile mit jeweils befonberem
Onbalt«oerseid)ni« ju ermähnen, bie ben 9teffenben ber 9tot«

roenbigteit entbebt, auf feinen täglichen Streif}ügen ftet« ben
" bei fid) »u führen.
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7,ut Holde ncn fiocbzcit de* badl*eben Hr ossbe rzog s paares

9lm 20. September iäbrl fleh, (um fünffligften 3Piale ber

lag. ba fflroBlierjog ftriebrieb von SBaben unt i<rinjeffin

Sutfe oon Greußen ben leJunb für« Seben fchloffen. 0» bie

Seit ihrer Vermählung fuhrt un« bae tleiue iBilb jurürf, ba«
mir auf biefer Seite unftrn Sefern «.eigen unb ba» rint an«

.«.iebcnbe ©rgän>,ung hübet ru bem umi'tebenb roiebergegebenen

loppelportiät be« hoben Jubelpaaren. — 91eugeträfiigi Pom
fommerlichen Slufentholt im ©ngabin unb auf ber febönen

Hainau (ehrt bat grofJber\ogliebc '4.' aar nun juruef. um in»

mitten ber ihm in Siebe unb '-Verehrung ergebenen ^eoölferung
in '-Babenmeiler ba« ein «.ig. feböne ftamiitenfeft su feiern, an brtn

auch Kaifer Wilhelm II. teilnehmen roirb al« tiefte ber ©rofi<

berjogtn. aber auch al« Vertreter be« ganzen beutfehen Volle«,

ba« in ©roftbenog ftriebrid) einen allezeit echt beutfeh ge«

unnten Surften, in feiner Wcmablin befonber« auch bie einzige

loebter unfer« unpcrge&licben .alten Matter«" ehrt.

Kuno Tücher» Rücktritt

Sange fchon hielten bie Webrechen be« SUter« ben Sleftor

ber beutfehen Vbilofopbieprofefforenoom atabemifchen Ratbeb er

fem. aber noch immer wiegten fieb feine Schüler unb ftreunbe in

ber Hoffnung, bie betannten fcharfen ^üge be« oerehrlen

Kuno ftifeber

(eHrtititür. Stti JAiilnURit * Sr-tn. JtarWriili!

©rofeberjog ftriebrieb unb Wrofthenogin Suife oon Vaben
al* Jungoermäblte

Sebrcr« tuieber in

bem Auditorium
m.iximum ber

OeibelbergerUni«
oerfität auflau>
chen *u leiten,

liefe Hoffnung
bat fich al« trüge*

rifdj erroiefen.ler

Wrofther^og pon
Vaben bat ba«
Mbfcbieb«gefucb

Sifcber« in ©na«
ben bemilligt.unb

bie alle Wuperto
(Carola hat ihren

befannteften Seh'

rer für immer
oerloren. VJlit tbm
febeibet ein Wann
au« bem nfabemi«

fd»en Seben, ber

nicht nur über
eine ungeheure
Summe oon We«
Iebrfamfeit oer«

fügte, ber feinen

Stoff mit fouoe<

räner SDleifter«

fdjaft beherrfehte.

ber ihm auch eine

flaffifcbe, fünft le-

rifebe SJorm \u geben mußte, ber nicht nur ein Gelehrter,

fonbern auch eine Verfonlicbfeit HL lie Schriften kuno
ftifeber« werben feine afabemifche Sebrtätigfelt noch lange

überbauern. unb bie (Generation, ber e« nicht mehr oergönnt
mar, felbft ben bereblen 9Borten be« genialen Sebrer« au
laufchen, roirb au« ihnen noch für CWbre unb Jahre Be-
lehrung unb ©rbauung fdjopfen. Sein $auptroerf ifl be»

fanntlich bie „©efebtebte ber neueren Vbilofopbie", in ber er

ben Eefer mit meiflerbafler ftunft ber larflellung pon le««
carte« bi« Schopenhauer führt. Sieben eigentlichen faebnbüo»

fopbifehen Sirbeilen oerbanlen mir Sifcber aber auch eine ganne

iHeibe pon Schriften über unfre beutfehen Rlaffifer, bie fidj

gleichermaßen burch ihren ©ebanfenreichlum roie burch ihre

tünftlerifche ftorm auszeichnen.

Tier zog €rn*t pon Sachsen - Allen bürg

Vi in 16. September begebt £>er&og ©rnf» oon Sacbfen'

Ottenburg feinen acbUigflen ©eburl«tag. lie Hohl ber Schlug«
]ährigen in bem ftreife beutfeber VunbeSfürften fteigt bamit
auf oier. $er,«.og ©rnft. ber feinem Vater, bem fterjog ©eorg,
im Jahre 1863 folgte — feine aflutter mar eine Herzogin oon
5DlerJlenburg> Schwerin — , ift foniglid) preußifeber unb fönt glich

fächnfeher ©enernl ber Infanterie, er fteht i la suitc be*
1. ©arberegiment« au ftuft unb be« Ibüringifcben Tutoren»
regiment« 3lr. 12 unb gehört aufierbem manchen anbern SHcgf«

mentern an. ttm 28, Slpril 1853 permählte er fleh mit Hkin«
»effln Slgne» oon Ölnhalt. bie im Jahre 1897 ftarb. la biefec

Cfhe nur eine lochter entfproß. bie mit bem Crimen Wibrecht

oon Greußen permählte SfrlniefRtl SHarie. bie bereit« im Jährt
i«iw ftarb. fo ift ber mutmafjliehe Thronfolger im ^erjogtum
»unächft fein «ruber 9)lorih. ber aber nur brei Jahre jünger

ift als ber 4>er}og felbft. la aber feiner ©be mit ber ^rin«

jeffin Uugufte oon Sachfen«SDleiningen ftinber enlfproffen finb.
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bie felbft fcbon ivicbcr ftinber baben. fo ift bie Ibronfolge
in bem «motten $eriioglum bi9 auf weitere*? gefiebert.

Seinen Untertanen ift -pertog (fcrnft ftetv rin liebenoUer
üanbeSoater geroeien. unb ba* gawte altenburgifdje Jfanb

begebt ben 3ag mit nufriebtigen töefüblen be* laut,-?

unb ber itet

ebrung.

Besuch Koniq

fr.du.mis von

ttiflland

Tie langan
bauernbe VI ift

ftimmung mm
(eben Maifer
Uüilbelm II. unb
(einem fönig«

lieben Cbeim,
ifbuarbVll.oon
(Snglanb, tu im
oorigen 3<>br.

al* ber ftonig

auf bei iHeife

ttad) ä'larien«

bab fovmfagen
birelt am

Raifer oorbei'

fiitir, am auffädia-
fien befunbet würbe,

fdjeinl nunmebr
mieber ben für io

nabr Qerwanbte normalen «Begebungen l4Ma& madirn \u foDen.
ttbuarb VII. bat btn im oorigfn i*abre unterlaufenen tföflid-feit*.

a(t naebgebolt unb mit btm Mauer in bem frbönen «dtloffe
Ariebrirfrfbof bei Cronberg. btm Winoeuiih unb «terbeort
brr Hiiiferin Jrriebrirb, eine •{innminetihmft gebebt, bie üor

furbcl V«ul tf xiriti. T.ltmbiirj

Sunt ndiMnv'ieu Geburtstag be«S

OfMog* ttrnft oon Sadifen»SUienburg

Z t «vidi,

Seim See im Oratorium ber Saalburg
König SfetUHfej J. NaUcr Ji nxim t. Nronprftneirin oon Glrleeueti.

lanb; 4. Sit graitl Vii'.u'eUe* ; >. ifle<anMer oon :'iiicfcr;,}enifrri

allem einen familiären liaralter oatte. ober aurb flit politifcber

!?lus»pradie Gelegenheit gab. König «Jbuarb VII. iraf am
15. Sfuguft morgend in tfronberg rin pnb fiibr am 16. friib nadj

ll'iarirnbab weiter; btr .'ladimitlag be* Ift. würbe )u einem
!?lu«flug auf bic raalburg benuftt, au bem aud» bie übrigen
in Aremberg anmeienben »"rürfilidiieilen teilnahmen. — $1«
SHonarrbeiMuia.nmcnfunft mirb tioffentfid) baju beitragen, ba-J

in ber leinen Seil wieber freunbltdjer geworbene !Berbällni3

».mifdien (Fnglanb unb Seutfajlanb nonj gunfiiger |tt geualten.

Dlaeb Wntunft auf ber Saalburg
l. Hönlg tfbuarb: 1. »atfer -Wilhelm; ». äroftfürMn SHarta oon «ufjtanb; «. 'I)r1nieffln ftrtebrtdi flarl oon Reffen; 6. «rin» ftrleorld)
»ort oon Reffen; «. «ronprlmefftn oon «rtedjenlanb; 7. «raf fcobenau; ». Hronprin* oon »rleebtnlano ; ». «eianbter oon StUtfer-

Oentfcb; 1«. «traf 9tetfd)acb ; 11. Oeneral üorvenfetb; 1». «raf ^Ulenburg; 13, «encrat oon Scboll
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Dr. T«IIX Carl

Raimund Weber v

1er Dcutfdjf 9Jucb<

banbtl bat tintn

feiner beften SBtr»

trtter Dtrlortn. Irr
Scniorcbef btr bt«

taniiltnt!tip)igtr6tr'

lag*bud)banbtunfl
oon 3- 3. Web« unb
»ugleicb langjähriger

Herausgeber einer

unfrer betannteften

unb btbtuttnbften
illuftritrttn Soeben«
frbriflen. ber .i'eip-

\iger daufirierieu

,'JeUun«'. Dr. fttlir

tiarl «aim. Weber,
ift am 20. Mugu« auf
feinem tfanbi'l&t in

•Jirtitnliof bei tftiPMg
otrlcbieben. lerittr«
ftorbent. auf beflcn

Schultern roäbrtnb

feine« ganitn Stben* eint enorme Jirbeitslaft ruhte, bal ein

Silier oon nur 62 fahren erreicht, «eine $>aupttoligfeit

lutbmete er ber «mannten ^teitfd)rift , auf beren (ünftltrifebe

iHidjlunß er befiimmenb einrairtte. 3n feinen SDIufuftunben

mar Dr. Weber auch, felbft fcbrtflfleuerifcb tätig.

Die Caiuendiahrfeier der Stadl Ulenburg

tit latfacht. bafe im ^abre ihm jum erften SHalt bit

beutigt Stabt Wtilburg — bamal* eine Irtflt. Wilintburcb
am bem lunfel ber Vergangenheit auftaucht, «ab bet

rei^enb gelegenen l'abnfiabt Vtranlaffung. in biefem Sommer,
am ls. unb IH. Sluguft. ba* fteft ihres laufcnbjahrigrn »e.
flehen* yu feiern. Von Hü3 bi« unö gehörte Weilburg ben
Wormftr SJifcböfen. benen Maifcr Cito III. t* gtiebenft batte;

bann fam es, erft als '.ffanb, 1204 aber befimlio an ba«
naffauifebe tBrafengcfcbleebt unb mürbe nad) unb nacb ber

ftauptort 9taffaue. ttm ftattlicbe« Scfclon. malerifcq über ber

Stabt aufragrnb. mar jahrbunbertelang Sil) ber Surften oon
9laffau< Wtilburg. lKtMi tarn Weilburg, mit bem übrigen

£>erj|OfUum ^laffnu. an UJrcuftrn. t?> ift eine fleine. aber
blübenbe, freunblicbe Stobt, bie ihren tauftnbften WeburtStaq
fo mürbig unb glnrucnb feierte, roie t* oielt ihrer gröntrtn
unb jüngeren Scbiveflern in Icuifrfiliinb auch tiirbt beffer

Dr. Rehr Varl «Naimunb SBeber f

tonnten. %tx erfte lag ber freier fanb feinen £>ob,rpuntt in

einer glätt»enben Illumination, ber jroeite. \u bem an 2 teile

bt* urfprunglicb angefaßten ftronprinjen i'rin» (f itel frriebrieb

eingetroffen mar, brachte als $aup(nummcrn ein ergrtiftnbes

fteftfpiel, oon Dr. 2pielmann tWie«babeu> oerfaftt. ba« im
efeugrunen Scblofibof Mir Slufführung tum. unb einen impo-
tauten fteftuig, oon Jtunfimaltr Chlfen forgfältig unb fünft«

finnig arrangiert. — »Urins ffitel Tfrit}. ber im schlofft al« Äafl
be» Wrnnlu'iMw? oon £urrmburg (ein Slbfteigeguartier genom«
intn baut, reifte norb am Sonntag abtnb mitbtr ab: bit frefi«

liebteiten fanben erft am folgrnbcu lag mit einer bleibe oolt*«

luinlirher iHcranftaltungrn ihren Slbfdilufj. •

»bei aifrtrt V' Ptnatin, terim

-$xin\ ©itel 3riebridj (X) unb Obtrpräflbent oon Winbljeim

Das Candgrafen- Denkmal In Ijomburg v. d. fi.

Äm 1«. Vtuguft mürbe in bei frrunbltebcn Vabtftabt, bie

einft £>aupt- unb Mtflbtnitfiabt ber tleintn £anbg.raffcbaft$tffen-
£>omliurg gemefen ift. bad Tenfmal. bad ftaiftr Wilhelm II.

bei Erinnerung an ba* im 3ahrt lt«!6 erlofchent dürften«

gefcblrrqt gemeiht hat . in 9(mutfenbtil bti hoben Slifltrü

fetcrlid) tnthüflt. lit lanbgräflieht y mit. eine 91ebenlinit oon
^efftn » Xarmftabt . begann mit ftriebrich I. 1H22 unb er-

lofrb im ll'lor^ twiU mit ttanbgraf frrrbinanb. btm jüngfltn

oon fünf Srubern. bie aQe linberlo» ftarbtn. ler btrühmteftt
ber homburgifchrn Sanbgraftn ift frritbrieb. II. .mit btm
fUbernen Vein", ber branbenburgifche frclbmarfcbaQ HB81 bis

Vbal tctti 5<uin, Ktfcilhiij

Vtud bem hiftorifehen frefttug ^ur lauftnbialirfeitr ber 3tabt Weilburg
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i
Tim bei in ber Sd)tad)t von ftebrbrllin ben Sieg bei» Wrofoen

Rurfurften entfebieb unb — in obüig freier poettfdjer larftel'

lung — in fteinrtd) oon Stleift« populärstem Irama oerhere
lidu ift. — Ta* Kanbgrafen-lenlmal, ein SBerf be« '-Berliner

•^ilbhauer* ihm Werth, ift in rform eine« Cbrltfllen fletjalten.

ber auf «orber« unb tHadfeitc bie SReliefbilbniffe be« legten

SJanbgrafen, fterbinanb, unb ftriebrid)*. be« ftleiftfdjen

.Crimen oon Vomburg*. geint, auf ben anbern Seiten bie

Warnen ber übrigen botnburgifdien Vanbgrafen , Teoifen unb
(iinftlerifdie (fmbleme tränt.

Sta* i'anbgrafen < I endnol in Hornburg o. b. £>.

ttnlroorfen oon «ilbbauer T^rttj i&erlb

"Ferdinand Po» Saar t
«in trogifebe« Wefdjirt bat leutfaVCefterreid» eine* feiner

beroorragenbften unb gefdjäfclefien 3 irtiier beraubt, fterbinanb
oon 2aar, ber Iirben«iuürbigr Wooellift unb feinfinnigt

üqriter. ift am 24. 3uli einer «erle&ung erlegen, bie er. feit

langer ,-Jat oon einem fcbiueren, unheilbaren Seiben gequält,

tag* juoor fid) beigebracht baue. 2er lichter loar am
September 1838 in SBien geboren, (fr war erfl einige

Slonnte alt, al* er &taife tourbe. unb roarb oon feinem Wrofi«

oater unb $aten Jferbtnanb oon Wefpern erlogen. Stuf beffen

SiJunfd) trat Saar naeb Wbfoloierung be« Qqmnafiumft in bie

tflrmee. oerlieft aber nad) bent ftriege oon i
•>."•:• ben $>eere*»

bienft unb roibmete fid> ganj| ber literarifdien Sattgfelt,

HU ber er 04 frhon feit fahren hingezogen gefüblt hatte. Seine
^ugenblorif ftanb unter bem tfmfluffe Senau«: in feinen

erften Stjeaterfluden unb feinen alterten 9tooellen ift eine

leidite Anlehnung an WriQparjer ju beinerten, ber ben auf-

ftrebenben jungen Nidder al« ein oollgülttge« florte« Talent
anertannte unb fein Irauerfpiel „ftaifer Reinritt) ber Vierte*

mit rOdbaltlofem Hobt bebadite. »tuf ber $ubne ift biefe«

Stüd1 gerbinanb oon 2 aar*, toie bie SDiefjrjabl feiner anbem
Stüde, nidjt erfeqienen. Itm großen 'Jiublitum loar fterbinanb
oon c aar roeit mehr al« 9iooelltft unb al« l'urilrr betannt. benn
al« 1 mutanter. Sil« ^erle feiner nooelliftifrben Sdiöpfungen
gilt .^nnojenj"; baran reihen fid) bie „3looeD.cn au« Ceftev-

reich". .Schlaft Vtofte-

nift" unb bie ÜHoocden«
fanrmlungen „Schief*

fale* unb „Srnum>
bilber*. '3 ic lurifchen

Schöpfungen Saat«
flnb in oerfdjiebenett

Sammlungen erfdiie«

nett; bas SBebeutenbfte

barunter finbbie „Sßtc-

nrr (Plegien". töor eini-

gen fahren bat ber
Siebter noch ein tAud)

„91ad)llänge". bat neue
Inrifcbe ©ebidite. wr.
bramatifd)e Fragmente
unb bret SiooeDen enl-

hielt, unb oor einigen
Monaten einen !)tooel

lenbanb oeröffentliebl.

PrinzijUnlTljthMdc

COR
Sachscn-Hoburg f
13 ie am 6. Sluguft

einem i rii roeren Eungen«
leiben erlegene '4.<rin<

jeffin aJJatbilbc oon Sachfen - Moburg mar eine Xod)ter
be« 'Urtnjen SJubmig unb ber '4«ritnefftn ^laria abereHa oon
'Bauern. Vlm 17. *tuguft 1677 geboren, oerinählte fie fid» am
l. :Wai UHio mit beut Vrtnüen Vubiuig oon Sad|fcn<Moburg'
Stobarn, ber al« -Hauptmann im ofterreidjifdirn I. Statfer«

jägerregiment in <tun«brud lebt, gm Winter 1wk-i ertranfte

bie Urmjeffin loäbrenb eine« tNufentbalt« in ibrer tüoterftabt

an einer 3nfluen«a. au« ber fid) bann bie fajiuere. nu einem
fo frühen Cnbe fübrenbe Hrantlieit entnudelte. $er 3ob ber
l^rinjeffin, bie moet Jtinber in »arletn ?llter ^urüdläfil. bat
in ben roeileften Hreifen befonber« aud) ber ^lündtner SBe>

DdKerung liefe« iDtitgefübl toadtgerufen. Surfte fid) bod)

^vingefftn U'iatbilbe fdion al« junge« sJHäbdicn. ban( ihrer

frifdien, blübenben 3d)önbeit unb ihre« roabtbaft fnmpatbi'
fd>en HBcfen«. allgemeiner *eliebib*il erfreuen.

Vt«l. Gut Cttinivrl« V>ad>f , (Stm

Trerbinanb oon Saar f

Hirinjeffin Uliatb,ilbe oon Sadjfen<}<oburg f
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Das üubflJum der Universität tireffswald

Ht Unioerfitäi ©reif*u>alb beging am 3. unb 4. Wugufl
ba* I^eft Un f-? •löOjäbriflen *efteben*. 3bt ütegrünber mar
ber «ürgermeifter £>eiiirid| IHubenoio. auf beffcn betreiben
k
;<apfl tfalirtu» III. unterm 29. sJHai U&B Nr ©liftungSbulle
erlieft, tootauf am 17. Cltober be*felben Söhres bie UniuerfUot
mit iNubcnom ftlbfl al« erfum SHcftor im SJeifein be« €>enog«
SBraliSlanj IX. »öffnet ivuibr. lern Jubiläum, bat mit
einem fteftjuge begann, wohnte als Vertreter be« Staifere

tyiinn l'luguft 28ilbcfm bei; er oerla» beim äeftafte eine

laiferlicbe votfdiaft. iueld)e bie ffllüclroünfebt be« Staiferft au
bem Jubiläum ausfprad). Cd folgte bie Ueberreicbung Qpn
Slbreffen unb Stiftungen unb bie Serfünbigung von 37 kvlucn

Promotionen. iöeim ^efima1)I brachte ber ihm ba* >> orti auf
ben Seaifer au«. Wul«
lu&miniftcr Stubt hob
in feiner Slnfpradje

auabrüctlicb berpor. ber
Satj ber üterfoffung:

.Tie Hüiffenfcbafl unb
ibre Üebre ift frei", fei

eine unperbrüdilidte

1 1

las pon $aul SBallot erbaute Stänbehau» in Bresben

ÄiditfdjnuT für ihn wie für jeben preuftifdjen Unterrichts-

minifler unb für bie Unterriditsperiualtuug überbaupt. %hv
rellor ^rpfeffor Sartariu» banfte bem itilintfter. 1a* «e.
tcnntni* be« iDIinifier» ju bem Zat,t. ban bie SBiffenfdiafl

unb ibre üebre frei fei. muffe man feftbalten; fo muffe es fein

unb in ade 3eit bleiben, benn nur auf lolcber ©runblage
lönntcn Greußens llniperfltäten. tonne bie ruiffenfdjoftlicbe

^orfdjung gebeiben.

Ulallots SllldetoaUS in Dresden

-t'iii eiferfüdjtigen Slugen beroacben bie Iresbner bie

Schönheit ihre« ttlbflorem. unb befonbert bie roeltbetannte

Sörublfebe I erraffe ift Augleid) ber Öcgenftanb ihre» Stolje«
unb ibrer liebeooden {jürfarge. ffis erhob fid) bamal* aud)

fein (leiner Sturm ber Snlrüftung, al» auf ber lerraffe

mächtige ütaugerufie emporioud)fen unb bie ÜHeinung fid) per«

breitete, ber Erbauer be« %Jceid)Stag«gebäube*. $aul SBaüot.
luürbe bie 9iei*,e biefes burdj Ianbfchaftlicbe 2chönheilen niie

burd] biftonfcbe (frtnnerungen aüer Strt ausgeneicbneten planes
jerftbren. Tiefe Sefürrbtungen baben fid) als übertrieben er«

miefen. ä'lan (ann über bie UBaUotfcbe Munft geteilter Slei-

nung fein, unb feil ber ;{eit, ba et im ÜBeltbeioerb um ben

Neubau für ben Xeutfcben
^Heidjstag ben ftrften 'JSrti* er-

bielt, bat fid) bie mobeme
iHrebiteftur gar mannigfach,

qeioaubelt, neue 5Hid)tungen,

neue Scanner unb aufgetreten.

Wadat aber bat aud) in

biefem neueflen SrBerf. feine

tfMeifterfcbaft in fouperänrr
SBehanblung roud)tiger klaffen

unb ber ©rjielung einer ge<

roiffen ^Monumentalität be«

mährt, obne baburd) bie um«
liegenben Sauten in ber
Sötrfung )U febr \u beein«

tradjtigen. Unter ben U'lonu--

mentalbauten ber Irrten ,;leit

nimmt ba* $re8bnet 3tänbe>
baut eine ber erften Steden ein,

ber JroTtfcbritl unfrer Wrdji»

tetlur bofumenliert fid) aber
feit geraumer >}eit frJbon nid)t

mebr in ben grpßen Oebäuben
für bie ,-{iufiTf bei öffentlichen

Siebend im Staat unb in ber

Kommune, bie mabernen
SBarenbäufer unb bie gioRc
,'(alil ber üanbbaufer fpreeben

(larer unb beuttidier bad aud.
ioa* bie mobeme ^trd)iteftur

b,eute roill unb roirft.j
t„.

Google



Aus aller Weit 207
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Ärieberife «o&mann {©tafln VrolefcbXften f

Tricdtrikc He»mann f
tai für viele (JhrgeUige fo fdjmetslidje Wort, baft bie

9(arbmelt brm Climen (tine Hranu flicht, läfit fid) ber $aupt<
färbe nad) gemifi nidjt anfechten: aber oft erfährt e« bod) eine

wohltuenbe A'tilberung: gar mandjcn Vüfmentünftlcrn bewahrt
wenigftenS bie 3)iitmelt nod) laitfbarfeit unb Vewunberung,
wenn fie, felbfl nad) oerhältni»mahig tuner ».'aufbahrt. fd>on

längft von bei Vübne xHbictneb genommen haben. bieten

«lud lidjen geborte Sjrieberile ©o&mann. bie als Gräfin Hirolefn>

Cflen in bei sJlad)t oom 14. }um ir>. Vdtguft in ©munben ge«

(toiben üt. Sie Wrofin ^rofeieb nabm ban( ihrer Stimmt,
©üte unb Hiebensmürbigleit eine fefte. ebrenooQe 3teQung in

ber Liener öefellfdiaft ein; aber ihren befonberen Raubet
oerliet) ihr bod) ber ©lang bei (Erinnerung an bie dabre, ba
fie al* jugenblidje .9laioe" fictj bte4>er*en ber iqeaterfreubigen

Wiener im Sturm erobert, al* .©rille* in bem längft vergebenen
siucf ber 89irrh'Vfeiffer unoergeftlidje Zriumpqe gefeiert bat.

?lm 2:i. SRärg lKt8 in Würaburg geboren, betrat fie fdjon 1853
in '.'.'itnidien bie Vübne. gaftierte Ihm im Vurgtbeater, bem
fie oort 1R57 oft IWl angehörte, oerbreitete nod) nad) ihrer

Verheiratung ihren iHitbni auf auSgebebnten ©aftreilen. erfrbien

I87ö twieber in Wien, bieftmal auf bem Stabttbeater. unb
nabm Einfang ber aebuiger CUbre ihren befinilioen üHbfrqieb

oon ber Vüqne ald .^lora".

K. f. UP. UPasunatistforff f
l&in um bie beutfd)e lurnerfadie hodjuerbienter il'iann ifl

mit bem am 5. ttuguft oerftorbenen Dr. Marl ,"rriebrid) Wilhelm
WafcmannÄborfl Dahingegangen. WaftmannSborff . ber im
,\abre IHil ju Berlin geboren mar, oeröffentlicqte feine erften

fdjrififteUerifdjen Beiträge über 3urnmefen nod) raäbrenb feiner

rt tibi eine it. nad) beren 9(bfd)lun er 181ö einem 3iuf an ba*

©qmnafium in Vafel folgte. 1M7 ging er att lurnlehrer

einer Weihe oon Vlnftalten. barunter auch ber Unioerfltäl. nad)

£cibelberg , wo er

fdiriftflellerifd) roie

prallifd) eine unge<
mein reiche lätigleit

entfaltete, <«.anj be«

fonbere Verbienfte

hat fid) Wabmann«"
borff um ben 9(u$>
bau unb bie Weiter«
bilbung ber lum
fprarqe erworben.

Zu den Unruhen
IM Finnland

Unter ben 9!eute>

reien in #eer unb
flotte, bie nun fd)on

feit 3at)re«frift bie

ru ifi (die Wehrmacht
erfdiiittern. haben bie

»ieoolien oon 3oea<
borg unb ftronftabt

ben ftärfften ffinbruef

gemacht, weil fie bc
fonberä beutlid) geig-

ten, wie fehr ber letzte

Pfeiler ber ruffifdjen

Slutotralie fchon un>

termüqlt unb in« Wanten geraten ifl. Vei ben Unruhen in

»oeaborg. ber Sinfelfeftung, bie ber fitauplflabt ftimtlanb*,
4>eliingfor*, gegenüberliegt, würbe bie Sage nod) lomplnierler,
inbem mit bem Vlufftanb ber ruffifchen Gruppen in ber Rettung
ein reoolutionärer Ausbruch in $elfingfor6 parallel ging, tit
.Wote ©arbe", bie ftampforganifation ber finnifdjen 9teoo>

lulionäre. bie fchon ben auftiänbifdien Solbaten ihre 4>Ufe ge«

liehen halte, wollte gleichzeitig in ffinnlanb einen Wcnerolfireif

erzwingen unb rädite fid) für ba8 Scheitern biefeS Vlane« burd)
©eroalllätigteilen. Tie .Vlaue (ober .Weiße") ©arbe" fonnte
bie iHuqe nicht au« eigner Kraft qerftellen; e# muhten 'l'olijei

unb Gruppen herbeigezogen werben, benen e« beim auch ge<

lang, ben Wiberflanb ber ,!Hoten* ju bredjen.

$H"l'M>!, <$. ;.1li.lf«. \'' t'tU'ii i

Von ben Unruhen in ^innfanb: Verhaftung oon lUttgliebern ber .«Koten ©arbe" in ^elfingfore
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mtniJ ff r ä. D.
Trelbtrr

von Riedel t
,Vt ber flacht oom

13. auf 14. Muquft
ftarb in iDltindjtn

ber frühere taarifebe

Svinanwiinifter Dr.

lfmil Freiherr oon
5Niebel. mil Rie-
be! mar al« 2obn
eine« Wärter« om
fl. Vfpril IHM in

tturienaltbeim af-

boren, flu« bem
tinberreichen 'JJfarr«

luv.:-? Tonnten ihm
feine irbifeben

Schäfte mit auf ben
Vebensmeg gegeben
werben, moljl aber
oerbanft er bem
Borbilb ber Altern
unb ben einfadien

Sterbältniffen. in

brnen er beron«
louch«, oiele« oon
ben tf igenfchaflrn.

bie ffine itaufbabn

fo rafd) hi hoqen fielen unb großen ffrfolgen bradilen. Wach
brenbigtem «tubium ber Wedite trat Giebel al* 'Uejitiflaffeffor

in 91n«bach in ben banrifditn €taai«bienft, mürbe l8S9$i|f#<
arbeiier im S'Iiniflerium be« Innern. l*7o iOlinififrialral.

1872 $unbe«ral«becoumäditigtev. am 20. ^Jlooember IH77
ftinanimtnifier. lieber fiebenunbumaniiig ^abre bat er bie«

bobe 91 int belleibet. unb bie ,-{eit feiner 91int«bauer bebeulet

üugleid) eine periobr grofoen ftnannieilen ttuffehmung« unb
frucbtbrhigrnber nefetjueberifdjer Tdligtrit für ba« Königreich
iBanern, ba« er, bie fteigenben roirtfcbal ihrben Sconjuntturen

^reihert oon iHicbel

Vbcl 'l'lal lamm,

©voMienogin (Plifabeib oon Clbenburg mit ibren ftinbern

mit meiflerhafler Umficbt au«nutjenb. nach ^abrwiinten bei
1 fruit« ju einer 9lera g(än*enber .llrberfcbüffe" führte. Tie
ttonoerfion ber bauriictien Staatdfcbulb. burebgreifenbe 5Re«

formen befonber« im ftorft« unb tm Sleuerroefen finb ibm
au banfen. '.'in beftifler pohtifcher ©egnerfdiafi oon ftitrn

be« baqrtfcbm Zentrum« bat e« bem liberal gefinnten UVinifter

nie gefehlt; perfönlid» aber erfreute er Tieg gro&en Änfeben«.
ja einer Popularität, roie fie neimn gerabe ftinansminifle vii

feiten juteil geroorben ift. Trofc aD ben boben WuSjeicbnungen.
bie er erfuhr — IH92 erfolgte feine (Erhebung in ben erb«

lieben ftreiberrnftanb — . ift er flet« feiner einfanden 8lrt

trrugeblieben; babei befaft er jene feine Wcltflugbeit. bie fid»

mit barmlofem £>umor unb 93onbomie ju paaren oerftebt.

,\n ber ©efdjicble be* nn.ieitgrö6len ber beutfeben Wunbe««
ftaaten roirb Äiebel* 9tame immer einen fbrenoouen Klang
bebalten; aber aud) an ber fflefefcgebung bc* Teutleben
Weiche* bat Freiherr oon iHiebel. ber frei oon aQem eng»

bergigen s4Jarti(ulari«mu« mar. tätigen Anteil genommen.

ITiax Cylb f

Bor wenigen 2Jlo-

naten erft flnb bem
oerbienten ©rünbrr
ber leutfdien £anb<
roirtfcfaaft«gefeQ«

febafl, brm uner«
mübltcben Wanbe*
rerunblieben«ioür*
bigen Schriftftellrr,

allfeiligbie hcnllaV
flen ©lüdioünfcbe
Mim flebnigften Wf-
burt*tage bärge-

bradit ivorbfii. unb
fdion beute muffen
mir Ibm ein paar
itforte be« 91b-

fcbirbeinbieWrube
nadtrufen. Uner«
loartrt febneQ bat

eine Inno fdirocre

Kranfbett Mar
tfqlb. ben Jüngling
im meinen $>aax.

beflen Slrbeit^frafl

aud) auf berWbenb«
feite be« Veben«
nod) ungrfcbtoädil

mar, auf fein IcHle*

Ifager geftredt. Uiel
\u fvüb für feine

^reunbe unb fUr
bie oielen. bie

oon feiner beitrren,

lebensfrohen Slunft norb au« ben fahren mobloerbienter l'lufie

mandte frböne »truebt erioarteten, ifl er plö^licb gefebieben.

Sein rieb^gfler ($)eburt«tag . ber ibm ttbrungen au« aüen
Teilen btr ^elt in r>ülle unb ftüde einbrachte, bot @elegen>
Ii ni genug, bie ISinitlheiten biefe« reiebbemegten Sßanber>
leben« su betradjten. e« ift nicht mehr notig. norb einmal
barauf (urüdüulommen. Seine Schriften merbfn bie <fr«

inuerting an War tfqib auch noeb über ba« tBrab binau«
lebenbig erbaltrn.

'

Uoi der oldeRburgUchen 6rot$btneoasfanilie

Wroftbrnogin Clifabelb oon Clbenbiirg bat biefen Sommer
mit ihren brri itinbem. bem Grbprin.un dlitolau« unb ben
rn um innen v>ngeboTg unb 9lltburg. jrnei Monate in 9)ab

Wartburg gemeilt. 9i}abrenb bie bobe irrau in Clbenburg
infolge ihrer oielen repräfentatiorn pflicfaten menig mit ihren

Stinbern (iifammen fein lann. Tonnte fie fid) in .öiiiUuum

biefen gan$ meinen unb machte mit ihnen große unb Keine

Touren ut Siageii ober \u ^mV. häufig fab man nurti bie

Sciuber reiten unb bie (Hrofiberxogin nebenher geben. Ter
Mufenlhalt in Hamburg ift ben fürftlicben Saften oorAflgltcb

belommen. Ter (Aro^beriog oon Clbenburg mar mehrfach
in £>anburg, um bie Seinen ut befueben. (9roftbernogin

ISlifabftti, eine Teditfr be« oerftorbenen (Srofibersog« iVliebridi

irram II. oon Vtecflenburg, ift bie weit Qemablin be» WroR>
beriog« 3riebrirti Viuguft oon Clbenburg. beffen einige«
ftinb au« erfter tftie brfannllid) bie prinneffin Sitrl ^riebrieh

oon ißreu&en ifl.

*l»lar (Jotb r
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•tu. Valtairt 3«»if>i«iint»-y»«|<OMMi

'ifranjöfUrfie 4lerjte in SBerlin: (Bruppenaufnahme btim Sefud) bti £angenbeo!>£>aufe8 (x ©ebeimrat oon Bergmann)

Tranzöjijchc flerxte U Deutschland

ftünfunbbreisig fransöflfche SCerjte, oon einigen tarnen
begleitet, haben im Äuguft eine Stubtenreife buri) XeutfoV
Ianb unternommen, Streu erfte Stationen bie großen jHbem--
fläbte. nie Xuffelborf unb ftoln, roaren unb bie bann über
granffurt a. IX. nadj '-Berlin, oon ba nad) Treiben unb ÜJaben-
»aben führte. ttefonbere hoben ben fremben »äften biefani«
tdren (Einridjtungen Serlin«, roie jum üJeifpiel ba$ iHuboli-
«irdjoro-Slrantenbau*, imponiert, jjreubig $u begrüßen Ift ti.
ba& fid» bie berjiicbiten tollegialen «ejiebungen jroifcben ben
franjb|ifd)en Xlerjten unb ibren beutfdjen tÄaitgebern anfnupften

Das lenkbare EuftKbiff des major* 901t Parseval

1 er aRtlitärluftfcffiffa^rt roirb jefet oon allen Staaten oet*

metjrte itfeaefctuna gejdhenft. (Eine «rftnbung jagt bie anbre,
immer neue ftonftruftionen taueben auf, unb roenn mir bem

Urteil erfahrener Zedjnifcr foroobl roie trteglerprobter SHili«

tär« trauen bflrfen, fo bttrfte ber fitugenblicf. ba ba» lentbare

£uft|d)iff als tätiger ftaflor in ber mobernen ftriegSfübrung
auf ben tylan tritt, nicht mebr allju fern fein, üabrelang
behauptete ftranlreid) in ber ueronautit einen unbefliittenen
IBorrang cor alien anbern Staaten, lie pfabRnberifrtje SBe«

gabung ber ftrangofen auf bem (Bebiete ber Icdjnit bewährte
|td) aud) in biefer £>inftd)t oortrefflid), unb roie ti ihnen ge>

hingen mar, baS erfte (riegSbraud)bare moberne Unterfee«
boot nu fonftruieren. fo roaren e* auch franjbfifdje ledjntfer
unb CffUirre. bie ba» erfte £uftfd)iff erbauten, mit bem bat
Problem gelöft rourbe. in horizontaler unb oertifaler fflid)»

lung ju fteuern unb uadj belieben au lanben. Ueber bat
3uiQot'£ebaubofche Suftfdjiff rourbe bereits an biefer StcQe
eingehenb berichtet. SBerbälini9mä&ig fpät erft trat 2eutfd)<

Ianb in ben äronautildjrn SBettberoerb ein, unb ber in lefeter

(ftorUtBima auf Seite Hl)
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^ für müßige Stunden

Zablcnrätscl

•
.. I

N 1 i

•i ,V /V

3n bie freien

gelber btt neben-

ftebenbengigurfinb

bif3abj«n 2. 3.4.5,

6. 9. 10. 11, H unb

16 je breimal bcr<

ort eingufefeen, bap

bit 'Summe icber

{entrechten , ieber

rcrtii?' unb |tbrr

linl«fd)rögen 9teib«

40 beträgt. Wie

Tommen bit ^a^len

ju flehen?

Silbenrätsel

ff* nimmt \u frieblid) fttUem Schlummer

Urb auf ba« erfte Silbenpaar.
1 od) flfcen oft in ihm aueb fieutt.

<Xit galten Sieben itnmerbar.

Die britt* unb oierte Silbe ftreilen

SRH frobem Sinne burdj ba« 8anb,

«lud) üben (le im ftrengen lienfte

3m beutfdjen $eere «lug' unb §anb.

üo» (Banne bringt im erften ^Jaare

©ar oielen Heren lob unb «Beb;

$od> febieftt e« nidjl mit Schrot unt[.«ulBer,

«udj ptrfdjt e« niebt auf §trfd> unb ^Hetj. ft.
»«•»•

flritbmoflTipb

12346078 -- eine S3lume. bie roilb unb im Limmer gebeibt.

2?t25«2 — eine Raifertn mar e« in neuer rfe«U

:i7s>!26 — eine Snfel mit fd)önem roalbigen «tronb,

18888 - ol* ftluft. al« SJogel. al» &rud)t beiannt.

57H4 — fo b»ft «in Röntg im alten SHom.

Hüft — ergteftt ftctj in einen beutfeben Strom.

76 — wirb oft al« »orfilbe angeroanbt,

8 — »um Scbluft bleibt nur nod) ein Ronfonam.

Scharade

«Id». id) roarb mit bei&em Streben

Um ba« ©lilct an manchem Ort,

2 od) in meinem ganten Seben

£atle id) oertebrte* ©ort
— Streit!) »orber bie erften brei —
Segen unb (Erfolg babei.

«eitern aber, al» id) grollte.

9Beil ba« ©lud mir nicht* befchetf,

ftanb id) enblid). roa« id) rooUte,

Sanb id), iwa« id) lang begehrt

:

SJätfelroorte, ungejäblt.

»unt, roie fie mir ftet« gefebU.

?lber mitten in bem «lüde
SBatbt' id) auf unb mar erfebreeft.

Senn nur eine* Iraume« lüde
£>atte graufam mid) geneett.

Unb nun feuf»' id) fort unb fort:

öleb, e8 war ja nur ein ÜWort. Dr. «d).

Palindrom

SJorroört« in Italien* (Bauen

Öft es als alte Stabt *u febauen:

Ceftreicher unb ftranjofen waren
$ort im Rampfe oor bunbert $abren.

Mücfroärt« aber e« oiele Reiben

3JM ihrer $anb fld) felbft bereiten.

Um bann baoor ijinjutreten

Unb ol« «ottheit e» anzubeten, ft. SR.-©.

seht bod) ben Jungen Äbemtler bort:

(fr fucht »u nnben ba» »lätfelroort,

1-ai in ber roei&licben Stoffe ftedl,

Xie roiberlid) rieebt unb bitter fchmedl.

Xod) feine ©ebanten fchroeifen fort —
tfr liebt ba« lieblidje ftätfelroort.

2 a« er erft geftern nod) hielt im Ärm Ä
Unb ba» ihn lü&te fo füft unb roarm. 3«.'*.

Eullöjungjn der Rätsel aulg ab en in fielt Ii

titi ftaleiboftoprätfel«: .tie 8eute, bie niemals

Hett boben. tun am roenigften." (etebtenbera)

tie« Silbenrätfel«: Sadrflein.

le» 2Bed)felrätfel«: sJ)larie. tBeimar.

Xe« aBorträtfelS: Stnber».

$CbaCf) (B<«rMttl von B. S**llopp

)

tBlr er1u*en Me g**brten «bonntnten. tn Ruiebrtlten, bie 6te

6d)aeb aufgaben unb "darrten bttretfen, bteff ftet« mU btr

römtlden Stffer |U bejelCtjnen, mtt ber fte numeriert flnb.

flufqabc II

«on fi. U*ter tn SBelinar
(9teu)

**m»n g Steine)

. t—s—

r

Vril (h Stetne)

«et* jtebl an u.fe«t mit bem brttten 3u(ie malt

.

flullösung der

flulgabt

I

IB. 1. Lh»—
6. I. Ke6X<i6

».*. Te4—«l>t
•2. Kd6—t«,««.l»6

W.3. L«*-«l, Obi
—M matt.

A.
Tb7-h«
T«4—d« Ullb

I
1 1. J 1.«, Xb«
matt.

B.

<J7—d«

DM—Mf

DU-ei matt.

C.

betleb. anber«
DM—bef

6. * Kef»X<lE.

m. s. Tel—d« matt.

ttriime
,9lun. tuo

3unge

r (jum ^unfleii. ber einen lopf Sirup bei ibm gef»olt tjat):

tjaft bu benn '» (Belb f
: .'» (Belb roär' im loppe, bat meine Wutter gefagt.
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3<it atlju ftorf heroortretenbe Ronfer«
oatioiSmut untrer 37iilitärtrd)niter}eigte

fieb au* iiitr. Öltet ift e* aber bem
baunfdjni SRajor oon fParfeoal qc
lungen, ein fiuftfdjiff ju lonftruieren.

ba* bem franjdfl(djen j«m minbtfi<n
flu'tibürtig, nenn nicht überlegen ift.

löei btn »erfdjiebenen &erfud)en gläefte

efl brm (Errmber. in einer Abbe oon
200 bi* 300 Bietern mebrere State eine
ooDfommene Vicht ju fabren unb aud»
fonft bie SRidjtung beliebig ju roedjfeln.

1H an (ann auf bie tfrgebniffe ber
weiteren sprobefabrten, bie von ber
gefamten leebnit mit ttufmertfamteil
oerfolgt roeeben, gefpannt (ein.

Otto miblbrtcbt t
3n «ro&.i»id)terfelbe ift am 26. 3uli

Ctto 9Rüblbrrd»t, einer ber befannteften
unb angefebenften beutfdjett syerlagä-

budjtjänbler. 'l'iitinhaber her ^inna'-Uuit'

fammrt A '.Utüblbredjt, im neununbfrd»'
ügften 2eben«jabre geflorben. UHübl-
brecht bat brfonberS auf einem ©ebiele. Serlag*bud»bdnb[er Ctto Sötüblbredjl

auf bem ba» »diaffen be8 9Uud»bänb«
ler* unb baft bei (Belehrten ober £ite«

raten in engftem äufammenbange mit«
einanber flehen unb einanber ergangen,

auf bem Öebict ber '-Bibliographie, eine

beroorragenbe ^nitiatioe unb eine leb-

hafte fcbriftfteOerifcbe lätigleit entfaltet.

Seine yugenb» unb Sebrjeit führte ihn
oonSJraunfdjroeig, n>o er am 28. Februar
1888 geboren mar. nad» (Böttingen. Riet
unb (Elberfelb. bann 1862 nad) 9lmfter<

bam. reo er nie! für beutfdje Leitungen
unb 3«itfd)rif icrt lorrefponbierte. 9taaV
bem fid» fein "Ulan, in Singapore eine
eigne internationale l8ud»banblung ui

errid»ten. nerfdjlagen hatte, ging er 1865
nad) Bonbon, bann nad) fBarig unb
186« nad) Seipiiig. 1867 (am er nad)
'Berlin unb grünbete hier im fotgenben
Otabre mit Ulbert ^uttfammer eine
iöucqhanblung für Staat«» unb sHrdjtei«

loiffenfdtaft. bie balb einen bebeuten»
ben Wuffdjroung nafyn unb gegenwärtig
als bie erfte in ihrem 3pe&iatfad)e
gelten fann. %it «tirma ift gtrferantin

ber J-töniglidjen «ibliolbel in »rrlin.

rSdtoküiade1.
Feinste fondanr- Schokolade.

'OTTO RÜ6ER*
dresden 'lockw,tz6ründ -

BOOENBACH IM BÖHMEN

MAX EYTH t
einer der besten Minner des Schwabenlandes, der erst vor wenigen Monaten unter freudiger Teilnahme
von nah und fem seinen 70. Geburtstag hatte feiern dürfen , ist am 25- August unerwartet rasch ver-

schieden. Sein mit köstlichem Humor geschriebenes Buch

Hinter Pflug und Schraubstock. ^S^^SsSSSSt^
Bande. 13. Auflage. Geheftet M. 4. — , gebunden M. 5.—

sei hiermit erneut allen denen empfohlen , die ein Interesse an dem Siegeszuge der die Welt durch
Gewissenhaftigkeit und Unermüdlichkeit erobernden deutschen Arbeit haben und die sich an lebendig
vorgetragenen, spannenden Erzählungen von fremden Ländern und Menschen zu erfreuen vermögen.
Wie hoch das Buch geschätzt wird, möge von den vielen uns vorliegenden Pressstimmen nur das
Urteil des Deutschen Reichsanzelgers in Berlin zeigen, der darüber sagt: .Ein Buch von F.yth legt

man stets mit Bedauern und doch mit Genugtuung aus der Hand: mit Bedauern, dass der Genuss.
den seine Lektüre bereitete, nun zu Ende ist; mit Genugtuung, weil man sich nicht nur In seinem
Wissen, sondern auch gemütlich bereichert weiss."

Stuttgart, Deutsche Verlags -Anstalt
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ftommifflonäiin bei öibliotfjtf bei
ttatferltrljen 9ltttb,8iate« in Petersburg,
'Uerlegerin btr Beroffentltrbungen be*
Äaiferlieh beutfdjen Stotiftifdjen Stmte»
u. a. »tüblbredjt felbft aar SWitglieb

bei Röniglidj pieuftifehen literarifrfjen

'Sacbotrftänbigentommtffion foreit brt

biftorifeben ftommtffion unb be* Ur<

fjebemcb,tSau8fd)uffe*> im SBörfenoerein

beutfdjer »uebbänblet. Unln feinen

bibltograp[)i!4tn äBerfcn fteb,t Obenan
bie tjern ib,m tierau^gegebene .StQgemeine
SSibliograptjii bei Staat*« unb !Retb,t$«

reiffenfebaften*. von bei bi< jefct 88
>8änbe ootliegen. (Einen reeitcoQen Wu*<
»ug au* biefem geroalttgen {Repertoiium
Sei jutiftiftben unb famerctlifiifcben ftneb/

liteiatui gab iPlüblb-eoV in feinem iraei»

bänbigen .Söegiueifer buicb, bie neueie
Eiteiatui bei iHerbtfl' unb Staatsroiffen*

fd)aft*. bei eine« bei midjtigften unb
biautgbaiften biMiograpbtfcben £>ilfs«

mittel unfrei 3« it barfteüt. Bon fonfti«

gen fd,tiMfleu
,

etttä)en ^ublitationen
s.UiitUlbrect)!* ftnb au nennen: .See*
thooett unb feine SBerle. <Eine Mo«
grapt>ifcf)*bibhogTapI)ifd)e 3fijue*(l8e6);
.tit Sfirbeiliebljabeiei in ibtei ffint«

roicflung bis tum Cnbe be« 19. 3abt>
bunbeit«*, befonbeii abei .Crinne«
lungen au* 80 Oabren. iseo bi* 1890*

(1890-1903) unb .Slu» meinem geben*
(1898).

Briefmappe
SB. Q. tt. t)a Sie unfie BRetnung übei

Obre Sebttbic tu boien rcunfeben, fo rcoden
roll 3bnen ntttit o erbeb Im, bat mir fle

berjHd) tUettauilT* unb Die „Bfeiteiltebe-

unangenebm fentimental unb lutltebflnben.

lt. in Qelmenbotft. 9a< um bie
«JcltjnacbttjeU be« Boijabre« in btefer

#etilebittt befprocbenefautmännlfcbe ßanb«
bueb mar „Obfi, tat Bueb bei Raul-
mann** (Celpslg, Boefebet & trepte). Itc
b<n< Cmpleblunä blefer conrcfflicticn

(Siuoflopäble bflifte barm Hegen, bat be-

reu* ie»t etne »reelle ftuUage nötig ge«
roorben IfU Sa* Bueb fönet gebunben
*o wart , blc neue «u«gabe (oD »unäcbft
In 17 filefeiungen i 1 8Harf erfctjelnen.

S. 10M. «ine $rimftatte für flubteienbe
ober In iigenbelnem Beruf tätige tarnen
btetet In Setpjlg bat KUart«n-€>etm.
<H beflnbet neb In einem geräumigen,
rubtg gelegenen, oon etnem Uelnen Saiten
umgebenen ßaufe In bei Salomonftrafee
91r. 1. Xer $en"tonflprc(e beträgt monat«
Urb M bt« 7» HJlarf. «cbrtftllcbe unb
münbllebe flnmelbungen roeiben oon bei
Borftebertn entgegengenommen. Bueb
tarnen, bte fld) nul turiere .Seit in Getpfttg

aufju&alltn ituinfcben, finben Im Stalten«

fceltn Vufnabme.
Aux quttre peupllers blincs.

Sie unf etngefanbttn vlärfel atjeptleten
»tr jtm unb bitten, un« eoentueU Obre
«breffc mttjutellen.

£U* §nlmf»r»e unb (Stmetbt
(Mut bem Bubltfum)

Wueb in Onglanb beginnt man lett

furjer 8*1* bei |}iage einet rationellen
öabnpflcae brr3cbuliuflenb näbet »u liefen,

tnbem man In ben etilen Sebulen C'onbon<,
(fbtnburno it., n>le tf&cUtngton Kollege,
Dlarlboraugb CtoUeae, <Jarroio College it.,

<2<bul: -jabnante aufteilt, roelcbe bte Hähne
ber Ainbei unterfucben unc ben ultem
icgelmäbtg Mitteilung Abel ben ,-tuftanb

bei Hahne Ibrer «In ber m aeben. 9 Int

ttflelmäbiae Wunbpnege mit einem allen

Bnloibeiungen bei mobernen ^qgiene ent<

fpredienben unfcbibllcben 3abnpub<ntitel,
rote e< s. B. bat feit gobrtn beftberod- rte

ftaloboni barfteat, ift jur (frbaltunq
unfeie«HUcjemetnbeflnben3 unerlä|Hcb unb
tann ben tfltrm ntcbi genug empfoblen
meroen.

OTcrfmalc neuzeitlicher ed)i5nbcii in 3R9beln. $K\iv\

jufommencjefa|t geben mir in ffolgenbem bie Cebre, bie man
bid beut für SOtöbel au« ber neuen 'Seroegung im Äunftgeroerbe

togift^er ^Oöeife jie^en mufc. (5in 'SWöbel foll fotgenbe (£igenfct>aften

baben: 1. 3rt»ecf mä^igfeit, b. \). jebe« SWöbel mu§ feinem

3toecf fo gut entfpredjen, aH ber ^reiä unb fonftige ilmftänbe

e« julaffen. — 2. ©emäfeb«»t Material«, b. b.

£>o()mbbeI fotlen roie Äoljmöbel au^feben. — 3. Gtimmung
jum ®an^en. 3m 3immer foll Äarmonie b^rfeben. *21tfo

fein 6tücf barf „berau«fallen" refp. auffallen, ©enau fo fei

ei mit ben Ornamenten, ©cfynitjereien am SERöbel felbft.
—

4. ©ro^ügigfeit, Uebei^idjtlict;, flar geteilt fei 9Raum

wie (Sinjelmöbel. — 5. ©clegentlic^er 6d)mucf fei ber

oorne^mfile, b. ber, ben bie ©elegenbeit bietet, al$ j. ba*

Material, bie 5?onftruttion, bie drtlic^en 93erbä(tniffe, Cidjt

unb Schatten, bie perfönlidjen Schiebungen bed Q3eftt)er« jum

©egenfianb unb anbere. — 6. (£inf ad)t)eit. <£a$ ^ortifftme

bed Gtyorä ber Ornamente ift ber rabjgen ^lät^e geroieben.

feinere ^öne unb Stimmungen werben roieber roabme^mbar.

— ^orftebenbe* ift ben Schriften oon Wittmar'« 9}?öbel'^abrif,

Berlin C, 9J?olfenntarft 6, entnommen. 'SJiefe ^irma fenbet

bte Schriften gern foftenfrei unferen £efern auf ibren 'Jöunfch.

Dm
rlrtkirsBlriirr''

Motorrad

hat »ich bei

allen iportlichen

Venntttltungcn

und im prakmehen
Gehrauch alt durc hau»

'

überlegen erwie»en und
l»t das bclricbiiichertte

Motorrad der Gegenwart.

Kataia» vat'»

Okar

10000
stach

Im Cvbrauch.

Artest«

' taranjebtnde Mtrit

f .Thr-r-idor.

0,-cmmnjbon.

Keckarsulmer Fahrrad-Werke AG
]

Könif{l. HoFlief. KecHarsulm.

Der Doctor
empfiehlt für Kinder die Speisen, welche nahrhaft und reizlos

sind, z. B. Puddings mit Milch gekocht unter Benutzung von

Dr. Oetker's Pudding- Pulvern ä 10 Pfg. (3 St. 25 Pfg.); oder

auch den OesundheitsKuchcn , porös und leicht verdaulich durch

Dr. Oetker's Backpulver ä 10 Pfg. (3 St. 25 Pfg.)
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1

„k

Site $ttcr«lir<5< unb bet $<terSplafe in {Rom, t>om fflnOon aui gefetjcn

m .
§achsJA u s ikins rrumen ren Man u Pschi r

Schuster & Co.
MarkneukirchenN? 308.

v Fabrikation u direkrerVersand

Sn IllusrnrrgrCaralcgposifrei.

NESTLE^ KindermehlAltHwafirte Nahrung
I _

r'ür gesunde u kranke Kinder,sowie Magenleidende.
Verhütet u. beseitigt Brechdurchfall

,
Diarrhoe, Darmkatarrh.

DonHorten

Cacao

's

Der Bette

in Qualität.

DcrgiUtgftc

im ßrüMurt).
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3um (Irbbtben in ^ b 1 1 e
• $a* lerftArtt Äriffltrbenfinal in Öalparatfo

3. 9*. aur SKegebe
CYÄf2 Ttrama in S aftfn.

DR. 2.M>, 9»b. St. 3.M).

TVitt 1 et) 0 ^otl.iav :in»tül!, ^ 1 11 1 1 .i a 1

!

Otiit fSeilwel»

Nerven., Mjfen , fitti-,

Leber., Mieren, u. Ge-
ichl€<hl»krjnkh«lten.

Ntiireilhenie. Ailhm«,

Gicht, fibtumitiimut,

Zuckerkrenkhcit B „•

•rmut.Frauenkrjnkhc'L

WWW. Herrliche Lage.

Hermann Jacob * Braunfisch
BERLIN O., Alexanderstr. 27a

Vereinigte Berliner Möbelfabriken und Tapezierwerkstätten

ui Oohnunss-Elnrlchtunsen

3

Illustrierte Preislisten

für Möbel, sowie Dekorationen,

Teppiche gratis und franco.

Freie Bahnfracht

durch ganz Deutschland.
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$a& (Srbbeben tu (Thür

Dai furdjtbarf itrbbeben am IH.Wpril.

bai San ftranciico, bte ?erte bei
v.0acirtc, in Zrttmmer legte, hat foeben

in Sübamerita ein traurige* Wegen-
flttd erhalten. Xteimal hat fialparaifo,

ben groften cht l«ntf eben $afen, bei

SaVdfalifctjlag getroffen. Ii« erfltn

genauen ^lortjtidjten über bie Rata«
ftropfje tarnen über iHorbainrrita. 2>ie

feiimograpbifdien ^nftrumente bei
meteorologtfdjen ^nftituti in 3Ua«
1'inmiion oerjeidjneten am Mbenb bei
16. Wugufi" eine jebr Harle unb beutlid»

bemerlbaie (£rberf<f)ütterung , bie um
7 Ii i;v b SWinuttn 88 Srtunben ein»

feh,te. SHan tonnt« genaue Wuf(,«id)-

nungen oon irJerotgungen ber (frbrtnbe

erzielen, bie fi«b, fovooql oon Horben
und) £ üben icte oon Cftcn nach SBeften

erftredlen. üe Crfdjütlerungen waren
DcrbältniimäBig. langfam. bie einzelnen

Slofre aber ganj befonberi heftig, unb
jeber Stofj bauerte ungefähr 18 bii

40 Sefunben. 1 i« iöcioegungen bauerten
ohne Unterbrechung mehrere Stunben
unb enbeten gegen UUitt«vnad)t. liefei
tfrbbtben entfdjitb über bai Scbictfal

"

oon löalparaifo unb Santiago. ÜBeilere

Stöße in btn folgenben lagen habet:

bann bai ;ierftcnumvMuert ooQenbet.
(Ein Kugenjeuge fcbilberl bie Rata-
uvoptjf folgtnbermafien: .ff in heftiger,

lang anbaltenber ©tbitofc rief eine all-

gemein« ttyanil iitruar. lie itJeoölferung

not) in« irrcie. mehrere «ebaubc fliirv

len ein. Tann ein jrueiter, unb p t n r,

•

lid) lagen gange Stabtteile inZrflmmern.
liefe ftinfternii breitete fid) tugleicb.

über bie unglücfliebe «tabt. bii ein

paar v'lugenblirfc fpäter Überall bie

flammen ber fteueribrünfte auflobten.

(Ein Stuhltet , ber oon ber geängftelen
Veoblterung rote eine ein oon <Er<

lofung rmpfunben rourbe." tialparaifo.

bie am bärteften betroffene 2 labt, tft

beriDIiltelpuntt bei gefaraten rtnlenifdien

£>anbe(ö unb eine« ber gröfiten SJer«

tehr^entrm b(« ganzen fubamtrifa-
nifdjcn Kontinente. ©in (trbbeben be-

reitete it)T fibrigeni bereits im 3afjte

ihSö ein ahnlidie« «djicffal, aber bant
ber oortreff lichm Sage an einer groften
^urht bat fie fich balb roieber erholt.

Sie tft ber 2luigangipunft ber foge-

nannten tran£anbintfd)en ahn unb
mar bii je(jt eine mit allen tethniidien

ffrrungenfdjaflen ber i'ieuuut auige-
ftattete Wrofeftabt. Xie faft beifpiellofe

ffineraie unb ber raftlofe (Eifer, mit bem
bte ;ijanf«ei San ftranciico roieber

aufbauen, roirb gereift auch bie 3at-

traft ber <2 bilene n, bei rübrigften Solfei
in Süoamertta. geroaltig anftadieln.

Qerantroortlieber Rebatteur: )r. teil flnton fiper tn «lungert - Vertag, Xrud unb 'flapler ber lernten Bertml-Hnflutl In €lutl(trt.

On Oefterretcb"Ungarn für &erau«gabe unb fRebattlon oerantroortltdj: Robert Koke In tBien I.

0erhwthm
Aerztlich empfohlen bei

Erkrankungen der

Atmungsorgane
bei Magen-und

Darmkatarrh, bei

Leberkrankheiten
bei Nieren-und
Blasenleiden,

Gicht und Diabetes

^fAtf^ftt r^dl Penhardt
VlVIlVl II EltentchUhlir.i^^^MHB <fill| '.Iii oll.fllc
nutjii fiaatt.auta..n>iebab o.C.ttn Aaiftr
OillKlmll. ¥rofp.oraL4>onor. noditKii-

Uorbcrcitung
unb ttbttur.'Cframen, rafcb, ftdier. btUtgfr
Watbemattt rotrb tn oerttärtter Stunten-
viM gelehrt, um intnt>e*t«n« normale 8(1-

ftunaen jti enlelen. üloetta, Xtrettor unc
Metfor a. gepr. Oberlebrer. Dretdei-h. i.

lomat. SwMMtiM ; Iragb <>'>«•

_ ftunetlmufer: «ruivfen; Hurtit-
- leflügel itauerlegen: iPrui

eier :c. Katalog toftenloi.

GcllOaclpark I. Hu«rbad) f5«»>.

Süunftblätter =
in vJtablfiirt) , ^eKoflraoQre, farblatm
>)ctA(rt)nitt ic. im Tretfe von -II. 1.— bis
2«. 5.—. 3uuftrtem* TJeeieicbnl* überall-

ttin tofienfret.

Deutfcbc 'Jlrrlao».SHufc all in etuttgart.

IG r^H
BÜCHER FÜR DIE FRAUENWELT f

Aus der Töchterschule ins

Leben. Ein allseitiger Berater für die

jungen Mädchen. Von Amalie ßaisch.
11. Auflage. Gebunden M. 6.—

Wiener Mode: .Ein Wcrkchcn voll belehren-

der, anregender, nützlicher Winke lür junge
MAdchen, durch seine Mannigfaltigkeit im Slofl
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£ufa$ 5)od)ft?afjer$ $>au#
Vornan

von

<£mft 3a|m

I beS SlbenbS ab. Sta SJlenfd) trug buntleS,

ic ©lotfen von $errlibad) Ratten auS« bäuerlid) fd)lid)te§, fcbroereS ©eroanb unb ftanb

|j
geläutet. 3"m sroeiten SJlale bleute, ba wie einer ber Ijofien 93äume, beren braune

£j* 3roeimal Ratten fte mit ifyren frönen Stämme man oben am SBalbfaum in 9ieib unb
Raren, Ijallenben Stimmen ein ,,©S ift ooübradjt" ©lieb ftefjen fab,. Seine Sdjultern roaren breit,

über baS 2)orf gelungen, baS erftemal am SJlorgen, unb auf tfmen jag ein fdjöner Äopf mit beinahe

unb baS oolIbrad)t mar, mar baS fieben ber nod) fdjroarjem, oollem £>aar, gleid)farbigem S3art,

grau SHegula $od)ftra|er, baS jroeitemal eben ber an bie ftarfe SBruft rührte, bieten S3rauen

jetjt um bie ©innadjtejeit, unb roaS fic£> jetjt er« über fdjarfen Slugen, ftarfer STtafe unb breiter

füllt batte , mar ein reidjer , ftrabjenber Sag. brauner, furd)iger Stirn. 2lufred)t roie ber 9Henfd)

Crtn Sftenfdjenleben unb einen SWenfdjentag bat ton ftanben baS roei^e geräumige, jroeiteilige §auS
bie ©lotfen oon $errlibad) ju ©rabe gefungen. mit bem grofjen fdjroarjen Sdjinbelbad) , ben

3e^t lag über ber roeiten ^»ügelgegenb, über bem bunfelgrünen £äben unb ber fdjroeren meffing*

roeijjen $>orf unb bem langen blauen See ,ui befdjlagenen, grünen Sür, baneben bie braune

feinen ftüfcen, aud) über Dem in mächtigem große Sdjeune. SBein roud)S an ber £albe, auf

3)ogen über alles ftd) fpannenben Gimmel bie beren |>öl)e baS #auS ftanb, SBein roar in Spa»
tiefe ©lut, roeldje bie fdjetbenbe Sonne entjünbet. lieren an jroeien fetner dauern gebogen , unb
S)ie roatbgefrönten $üqel erfdnenen bunfel unb über ber Sür auf grauen Sanbfteinbogen gemalt

fd)arf umriffen, über iijnen lag baS 9lbenbglüb,en roar fein Warne „3ur ffieinlaube" ju lefen. ©S
als fanfter rofenfarbener #aud); ber ßimmel roar etroaS JreieS, 3*fteS um baS $auS, eS fab,

aber brannte, unb ber See in ber Stefe trug auS, als tonnten feine Sdjulben barauf laften,

flammenbe Streifen, als fdjroämmen ba unb bort ftanb efjrlid), breit unb behäbig ba. ©S roar

fturmoertragene geuerbränbe über ber glut. baS §auS, baS ju SufaS |>od)ftra&er, bem SRann,

Slorbroeften lief eine breite, golbengreü leudbtenbe pafjte. hinter bem großen ©ebäube ftieg ber

fiinie auS bem roten 3lbenb in ba« roetfje £id)t $>ügel b^öb^r, trug neue 9tebberge, mit Obft»

beS £>orijont8 auS. SaS roar bie Semat, ber bäumen beftanbene hatten als grüne Sßierede

ftlujj, ber auS bem St. fteliy'See fam unb gegen bajroifdjen gelegt unb oben auf feinem Saume
Horben jog. bie geraben b^ob^en Sannen. #roifd)en otn ©täm«

9Jor fernem £>aufe im ^errlibacber 33erg ftanb men ber teueren brad) ba unb bort baS blitjenbe

SufaS |>od)ftrajjer, ber 3Öitroer, b,telt bie breite 5Mau eines SrüdleinS Gimmel Ijinburcb, — jen«

^anb über bie 3lugen, farj nad) bem leudjtenben feitigeS 2anb.

Streif unten im Salgrunb, ber ftd) im ©lanj zluS bem ^aufe fam ein $üblein gefahren,

ber gerne oerlor, unb b,atte ©ebanfen, roie et oierjäljrtg oielleidjt, blonbb.aarig unb mit feefen

fte nie in feinem fieben gehabt tjatte, unb blatte Slugen, tn ©eroanb oon ftäbtifdjem Sdjnitt ge»

-ein feltfameS, ihm felbft taum IlareS öef ülü, als fleibet. ©S fd)oß oon hinten auf £ufa£ ^oeb,*

b^ätte er b^ute, an biefem Sag, an bem er feine ftrajjer ju unb praöte fo heftig roioer ib,n, baß

^rau oerloren b,atte, ein Seben ju ©nbe gelebt eS, mit ben |>änben ftd> gegen feine Seine ftem«

unb beginne ein neues, obrool)l er fein junger menb, mit bem Äopf jroifd)en biefen b^inburdjfubr.

3Wenfd) meb,r roar. 2>a8 rote fiid)t lag aud) 2)er fdjroere ÜJiann aber ftanb rub^ig, als ob nidjtS

über feiner jroeiftörfigen, ftattUdjen ©eftalt, über ib,n berührt Ijätte.

feinem ^aufe, bem mit SHeben beroadjfenen 53erg „^ob^o," fagte er mit feiner ooHen, tiefen

unb feinem ganjen frei unb Ijodjgelegenen Stimme unb lad)te, einen 3lugenblicf ftd) nieber=

tum. SJlenfd), ©ebäube unb 33erg }etd)neten ftd) beugenb, in ftd) hinein,

roie Daraus t)eroorgel>auen oom ^urpurgrunb 3>er 93ub fal) auS feiner broßigen SteUung

Ottao.«ulflobe. XXIII. 8 17
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ju ihm auf unb jaudjjte cor Uebermut. „©roß*
oater, 3br foQt fommen," fagte ct.

SufaS $od)ftraßerS SMitf roor über bcn

Knaben hinweg triebet nad) bem hellen SBeften

gegangen. Gr fdjien nidjt baoon loSfommen ju

lönnen.

$>er 93ub brängte. „2öir müffen balb gefeit,

jagt ber 5Bater ! $h* foüt fommen, ©roßoater."

Ta erft wanbte ftd) SufaS unb reichte bem
finaben bie ^anb Inn- $er (teilte ibn nod).

„3)ie große (Mode mad)t nod) einmal mit mir,"

bettelte er.

SutaS iah in bie lebenblitjenben 2lugen, bann
glitt baS ruhige Sachen mieber über fem ©efidjt,

er faßte ben Änaben mühelos unter beiben Sinnen

unb begann ihn, felbft bie ©eine weit fpreijenb,

gleid) bem Schwengel einer ©locfe oon ftd) bin»

weg unb roieber gegen ftd) ju fdjroingen. $aju
afnnte er mit feiner bröljnenben Stimme lang*

gejogen baS bumpfe ©um—bum ber eben ftill

geworbenen größten $errlibad)er ©locfe nad). —
„©um—bum—bum!" 5)ie tiefen $öne ber

Stimme würben roie ©rjtöne com Sinb auf«

genommen unb oertragen.

„flommt 'bod), ©ater," fcboU jefct ein SHuf

com $aufe ber. SRofa, feine 2od)ter, rief nad)

SufaS £od)ftraßer. 3)iefer fefcte barauf ben ©ub
ju ©oben, nahm ihn bei ber #anb unb febritt

mit Up bem |>aufe ju.

©ine Sreppe bod) linfS neben bem ©ingang
lag bie große, einer nteberen $alle äbnelnbe,

roeiß getündjte SBohnftube. ©ine ihrer SBänbe
beftanb auS lauter ftenftern mit blübenben ©lumen»
ftöcfen auf ben ©eftmfen. $fyxe Sdjeiben roaren

nom ©ranbe beS 2lbenb§ rot, unb baS rote

£id)t, baS fte in bie Stube warfen, brang in bie

SBinfel unb ©den, f)ob bie ©eräte, bie fie füllten,

heraus unb übergoß bie ©ruppe fdjroarjgefleibeter

ÜWänner unb grauen, bie rtngS um ben langen

eidjenen 2ifd) hinter ©läfern unb Seilern faßen,

mit feinem Schein. 35aS Sd)roarj ihres ©e*
roanbeS b,alf oielleicbt, baß jebe einjelue ©eftalt

fd)arf umriffen im Sichte ftanb. ^eber ber blonben

unb braunen Söpfe jeigte feine befonberen formen
in b flrien, ftarfen Sinien. ©on biefen köpfen
wanbten ftd) einige ber $üre ju, als SufaS

^ochftraßer, ben Rnaben an ber £>anb, eintrat.

„3h* wollt balb ge^en?" roanbte biefer ftd)

an feinen älteften Sohn, ben blonbbärtigen 3u*
lian, ber mit feiner üppigen blonben $rau am
oberen ©nbe beS XifdjeS faß.

„©S wirb balb 3eit ans letjte Sd)iff," fagte

Julian. Slber fein trüber ©hriftian, ber ihm
febräg gegenüber faß, jog feine filberne Uhr unb
fagte mit bem fparfamen Sädjeln, baS er immer
um ben Sftunb hotte: „©ine ftarfe Ijalbe Stunbe
fannft nod) ftjjen bleiben unb fommft bann nod)

ju früb an bie Sättbe."

SufaS #od)ftraßer ließ ftd) ju Raupten beS

JifdjeS nieber. „3a — unb fommt balb wieber

einmal," ermunterte er ben ©olm unb bie Schwieger-

tochter, bie unten in St. gelij ju |>aufe waren.

Irr fleine ©nfel ftanb an fein Knie gelernt unb
oon feinem 2lrm gehalten neben ihm. „@S wirb

fdjon nid)t mehr baSfelbe fein wie früher," fügte

SufaS hinju unb fah bei biefen ^Borten einen

Slugenblirf aus bem J^enfter, ohne baß äußerlich

an feinem ©eftd)t ftd) etwas geänbert fyatte, aber

t)ieQeid)t bod), weil er ben finnenben 3luSbrud,

ber in feinen merfmürbig leud)tenben bunfelblauen

Slugen war, oor ben jungen nidjt fehen laffen

mod)te. Unwillfürlid) wenbete ftd) banad) ihr ©e*

fpräd) wieber berjenigen ju, um berentwillen eS

im $aufe anberS war.

Julians grau fiuife wifd)te ftd) bie Slugen, oiel«

leidjt auS wirflidjer Jrauer, r»ielleid)t um bem
Sdjmiegeroater ju gefallen, unb fagte oon ber

»erftorbenen #rau Regula baS fdjöne 2Bort:

„©ine folche wie bie Butter feiig fommt nicht

wieber." 3Jtod)te fte eS nun meinen ober nicht,

mar)r war eS bod).

„©S ift nid)t ju glauben, baß fie nicht mehr
ba fein foD," fagte Julian.

„3n brei Jagen gefunb unb tot," fügte

©briftimt ^inju. So gab ein SBort baS anbre,

unb in ihrem ©efpräcb, jeichneten fte unbewußt
baS Söilb ber beute begrabenen SRutter in fd)arfen

Stridjen. 2Bie fte ftarfen unb bewußten Schrittes

burd) baS ^auS gegangen, wie fte gewaltet unb
alles beifammen gehalten, wie ihre Stimme, fo

unb ihr mutiges Sadjen fo geflungen habe ünb
wie ber 33ater feiner heften Stüfce oerluftig ge»

gangen. Unten am 2ifd)enbe Tanib ^ochftraßer,

ber ^nianjigjäcjrige, biß immer heftiger bie 3ähne
in bie Sippen unb oerbiß bod) bie Jränen nid)t,

bie ihm über bie glatten SBangen liefen, unb
Martin, fein ©ruber, neigte baS bleibe ©eftcht,

bohrte ben ©lief ber bunfeln 3lugen in bie 2ifd)=

platte unb erinnerte ftd) jum jwanjigften ÜDtale,

baß ftd) ihm heute eine offene £>anb für immer
jugetan hatte. SufaS fjörte ihren Dieben ju. 3U'

weilen warf er ein langfameS, ernftt)afteS ©ort
bajmifd)en, unb feine Stimme war wie baS

bumpfe, ftarfe ©d)o ihrer jüngeren helleren ober

wie ber ruhige ©runbflang, aus bem heraus unb
über ben htr. bie anbern fd)webten. 311S aber

Julians ^xau abermals baoon fprad), wie ber

ißater einfam fei unb einer ftarfen £>anb ent^

beljren müffe, fiel SRofa, ihre Schwägerin, ihr

mit ben fpi^en SBorten in bie SRebe: „^fa, nun
td) bin aud) nod) ba unb miß fdjon jum Steter

fehen unb neben ihm ftehen." 3)abei überjog

ftd) ihr bunfleS @eftd)t mit einem jähen Slot unb
jeigte einen 2tuSbruct faft bitterer Derbheit. 3hre

3üge waren ohnehin |d)arf geprägt, bie 9lafe

gerabe unb feft, bie Sippen fd)mal, ^aar unb
©rauen tieffdjwarj, unb bie fc^warjbewimperten

Äugen hotten einen ju burdjbringenben «lief, als
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bafj fte bie Strenge im Auöbrutf be§ übrigen

@eftd)te§ gemilbert tjätlen.

„Sd)on red)t," begütigte fiufaS .jpodjftrafjer,

als er fab, bafj bie jroet grauen fid) ereifern

wollten. Orr lädjelte unb gab müfieio« bem @e»

fpräd) eine anfcre Senbung, ben ftxautn mit

einer entfd)iebenen unb überlegenen SRube bie

©elegenbeit nel)inenb, ftd) ju janfen. 2)aS lieber*

geroidjt feiner s}3erfönltd)feit über bie, bie mit ifjm

am Sifdje fafjen, mar ein fo großes, bafj nid)t

jroifdjen jroeien oon biefen ein ©efpräd) fid) ent*

fpinnen tonnte, fonbern bafj alle ftäben bef)"en,

roa§ gefprodjen rourbe, gleidjfam bei if)m |U»

fammenliefen. ©r fab aud) nidjt r^ilfSbebürftig

auS, roie bie Sdjrotegertodjter ib,n t>atte binftellen

motten; bennodj aber mar in feinem 2Befen oieU

leidjt beute jum erftenmal etroaS .gerfabreneS,

eine Art Unftdjerbeit unb Unbebaglid)feit, bie

ihm felber jur Siaft mar. 93ieüeid)t famen ih:n

au§ biefem ©efübl tyxatö bie ©orte, bie er jetjt

fprad) unb benen er eine geroiffe ^eierlidjteit unb
©eroidjttgfeit gab: „So bleibt eS, roie roir eS

befprodhen t)aben, ftinber: roir jieben inS Seben»

bauS, ytofa unb id), ib,r, ©^riftian unb 2)aoib,

roirrfdjaftet bier, bu, Gtjriftian, nimmft baS 2anb,
bu, 2>aoib, baS Sdjreiberamt. Martin roill beim
Militär bleiben."

„3)u t)afi bir beinen 3Beg fdron felber ge«

madjt," roenbete er fid) an Julian, ber ib,m in

©efidjt unb t)oi)tt ©eftalt am meiften äbnelte,

unb legte bie fdjroere braune $anb auf bie auf
bem Jtfdj nrtjenbe roetfjere ftauft beS SobneS.
S)e3 lederen Ijübfdje <yrau fdjnappte baS £ob
auf, baS in ben 2Borten gelegen batte, blies fid)

bie roeidjen Söaden auf unb bradjte an, roaS fie

fdjon lange gern jum beften gegeben: „@S ift

faft gerotjj, bafj fte itjn in ben fleinen Stabtrat
roät)len roerben im £erbft, ben Julian."

SufaS früfcte bie §anb unter« Kinn unb fab

ernftyaft über bie itfdrolatte bin- „3dj roeifc

nidjt, ob bu redjt tuft, bid) in «ßolitif einjulaffen,"

fagte er finnenb, obne ben Sofm anjmfeben.

„3d) roerbentid) faum mebr entjiefjen fönnen,"

fagte Julian, ©ine leidjte Ungebulb roar in feiner

Stimme.
„Sie laffen ibm feine SRufje," roarf bie Jrau

roiebet ein unb fab fid) mit einem bejeidjnenben

SBlide ringsum, roie um ju fagen: ,Sie roiffen

eben, roen fte an ibm baben.'

„S)ie Arbeiterpartei ?" fragte SufaS langfam.

3)ie grau nidte.

„93ergijj nidjt ju beinern Amt ju fdjauen,

bamit bir b/r gute «oben nie fefple," fagte 2ufaS,

„auf «Partetgunft allein fann einer fein #auS nid)t

bauen."

2öaS er immer fagte, SBort roar neben 2Bort

bingebaut unb ftanb länger als bie ber anbern

im Angebenfen berer, bie fte börten. Unb fo

roie er bem Aelteften mit biefem unb jenem SRat

einen 3Beg binjeidmete : So mufjt bu geben —
fo blatte er ©orber, als er baoon gefprodjen, roie

iebem SBobnort unb s
33efd)äftigung jugeteilt roer*

ben folle, gleidjfam mit einem ©rtff feiner ^ouft
unb einem iHucf jeben an feinen t! iau geftellt.

9lad) einer SEBeile roar Julians 3«t unt, unb
fte erboben fid) alle. $ie ©efd)roifter madjten

fid) bereit, ben älteften SBruber anS Sd)iff ju

bringen, nur SufaS rootlte jurücfbleiben. 2118

fte barauf alle um ben sBitroer b«tumftanben,

beffen Sdjeitel biö an bie nid)t febr i)ot)t oer«

täfelte Stubenbede reichte, fiel erft in« 5luge,

roie oerfdjieben jebeS oom anbern roar unb roie

jebe ©eftalt it>r befonbereS ©epräge blatte. "7a

roaren bie pei grauen, ßuife nid)t Hein, oon
roeidjen üppigen gönnen, barin roie fte ftd) um*
tat unb im feineren ©eroanb bie Stäbterin oer»

ratenb, neben iht bie jroeiunbjroanjigjäbrige Siofa,

fte um einen Äopf überragenb, faft i)aajtx, edig,

ba§ fd)roarje ©eroanb oon bäuerifdjem Sd)nitt

unb ©eftd)t unb ^änbe oon ber Arbeit im ^elbe

gebräunt unb \)axt 2)a roaren bie SJlänner,

jroei gelenfig unb roobl roiffenb, fid) umjutun,

jroei edig roie ba$ fd)roarjbaarige Wäbd)en unb
bie Sdjolle nid)t oerleugnenb, bie fte bebauten.

Julian abmte in ©ang unb Spaltung ben 93ater

nad). Aber roäfjrenb jener in ^Bewegung unb
SBorten etma§ %xtijt& unb Ungewolltes fjatte,

fdjien biefer in allem roobl ju roiffen, roa8 er

tat. @r fab }uroeilen rooblgefätlig über bie eigne

fd)öne breite 99ruft binab, ftrid) fid) jettf burd)

ben langen blonben 53art unb je^t über ba§

oolle g(eid)farbige |>aar, unb in biefen ©ebärben

lag bte geheime, otedeidjt unberoufite freube an

ftd) felbft. SWartin blatte in feiner äußeren ©r»

fdjeinung mit Julian nid)t8 gemein, aber er oer*

leugnete aud) in ben .3roUttribern, bie er jetjt

trug, nid)t ben in mebr als bem geroöbnlid)en

2)ienft gebrillten Solbaten. 2>ie Uniform mod)te

ber fdjlanfen rooblgebauten ©cftalt roobl an«

fteben. ©r roar ber fdjönfte oon ben Söhnen
iJufaS ^odjftrafierS, tjatte beS SSaterS einft faft

blaufdjroarj geroefeneS £)aar unb bie leud)tenben

bunfelblauen Augen, ©in fdjroarjer Sdjnurrbart

bedte feine Oberlippe. $ie übrige ßaut feines

©efid)te§ roar oon einer buntein $läffe, unb

fd)roere fdjroarje Stridje unter ben Augen gaben

feinem 33(itf einen büfteren AuSbrud, ui bem
feine Weitere, roeid)e unb einfdjmeidjelnbe ylebe in

fd)önem ©egenfafc ftanb. SBon ben beiben jüngeren

Söbncn roar (ihviftian roie aus ber Art ge*

fdjlagen unb ähnelte feinem feiner ©efd)roifter.

©r roar flein unb bager unb rotblonb, b,atte

ftedigeS ^»aar unb einen unfd)einbaren rötlidjen

Sdjnurrbart. Sein ©eftdjt beftanb nur auS £aut
unb finodjen, roar aber braun unb gefunbfarbtg.

Seine s
Jtafe botte einen fdjmalen, fdjarf gebogenen

Süden, fo bafj baS „^d) roill, roa« id) roill"

nod) beutlid)er auS feinen 3ü8^n ju lefen roar
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als auS benen feiner fdjarfjüngigen ©duoefter.

Sßon bem Süngften, bem jroanjigjäbrigen 3)auib,

fagten fie, baß er ber fixau Regula, feiner oer»

ftorbenen SWutter, wie auS bem ©eftdjte ge»

fdmitten fei; aber fte roar eine ftarfeunb energtfd)e

Stau geroefen, unb er roar fdjlanf, oon feinem

2Bud)S unb fjatte etroaS BeibifdjeS an ftd), fo

baß bie Sörüber mandjmal ladjenb meinten: „2)er

ift unfer SWäbdjen, ber $aoib, nid)t bie SRofa."

©ein #aar roat bünn unb afd)blonb, fo feine

SBraucn, unb er hatte große fd)öne tn-:ibiauo

2tugen unb einen oon feinem 33art oerbedten

rooblgeformten 9Jtunb. 3n feinem Siefen roar

eine lintifd)e ÜBertrfiumtfyeit , unb in SufaS

£od)ftraßerS #auS, in bem oiel unb an»

geftrengt gearbeitet rourbe, galt er als ber, ber

am roenigften ausrichtete unb auf SWatte, fielt)

unb Seinberg ju oiet in bie Suft ftaunte, als

baß ibm bie Arbeit redjt oon ber $anb ge*

gangen rofire.

SufaS geleitete bie ©einen bis unter bie

tauStür. 3>te grauen f)aUtn ib^re fdjroarjen

üdjer um bie ©djultern gefdjlagen, nahmen
ben Stnaben, ber nad) bem Sßater Julian

jjieß, in bie 9Hitte unb fdjritten ooran. Julian
ber 2leltere oerroeilte nod) einen 9lugenblicf im

©efpräd) mit bem 93ater, unb bie Sküber roar»

teten auf it)n. 3)ann nahm aud) er 2lbfd)ieb,

unb fte matten ftd) ju oiert auf ben 9Beg. 3)ie

breite 2>orfftraße fenfte fid), btd)t am öaufe
oorüberfüf)«nb, fteil gegen ben ©ee binab. SufaS

trat in bie mit fpärlidjer Seinrebe umroadjfene,

auf ber Seftfeite bes $aufeS unb fdjon ein gut

©tücf über ber ©traße liegenbe Saube. 2lu8 irjrcr

genfteröffnung roar ein roeiter SluSblicf auf baS

am SJerg beraufroad)fenbe Torf, bie ©traße, bie

binabfübrte, unb auf ben in ber Üiefe rubenben

©ee. SufaS #od)ftraßer ließ fid) an biefem

genfter nieber. 2)aS iHot beS SlbenbS roar blaß

E>rben. ©S leuchtete nur nod) ein le&ter ge»

niSooller ©d)ein über bem Sanb. $n ber

k bämmerte eS. SufaS folgte mit bem ©liefe

feinen ©ötjnen. $n einer SHeiije gingen fte bie

breite ©trage binab, bie ©eftalt jebeS einjelnen

roar beutlid) erfennbar, unb ifjr SBttb ftanb bem
33ater, ber eS aus ftd) ju ergänjen oermod)te,

boppelt beutlid) oor Slugen. Bie oor einer

©tunbe, als bie ©lorfen nod) il)re ©timme über

tt)n unb fein #au8 bingef^mungen, oerfiel SufaS
#od)ftraßer in Sinnen unb bebadjte fein Seben,

roie eS roar unb geroefen.

2)a gingen feine ©ötme f>in unb trugen fein

<£rbe mit fid). $>enen gebörte baS Seben, unb
baS feine roar — eS roar, als fei eS ju ©nbe
gelebt. 2>ie treue ©efäbrtin roar beute oon ibm
gegangen. Bar eS nidjt natürlid), baß bie SReibe

ju geben aud) balb an ihn fommen mußte

?

2Jtußte? @r füllte fid) roeber fd)toad) nod)

mübe, nur — etroaS roar roobl anberS, als eS bis»

ber geroefen: Sange 3af)re bitten fie jufammen«
geftanben unb jufammengearbeitet, feine ftrau

unb er, unb eS roar oorroärtS gegangen. <5S

rofire aud) roobl nod) lange feine Not geroefen,

bie $änbe oon ber 2Irbett ju nebmen, roenn nid)t

ber $ob bajroifdjengefommen roäre. Qe^t —
bie ©öbne roaren aufgeroad)fen, botten aclernt,

mit jungen türmen f^elfenb jugugreifen, unb heut?

nun, ba ib« 3Rutter ibnen eine ©teile frei»

gegeben, roie eS baS fiebert roitl, baß bie jungen
oorrüefen mit unb 3e't tyutt r)atte eS ipm
gefd)ienen, als fei eS aud) an ibm, ^ßlatj ju

machen. ®arum h/ttte er ben ©öbnen beute

eine ©elbftänbigfeit ju'ieroiefen, bie fte bisher

nid)t lefeffen, unb gebadjte, in jene bintere 9teibe

ju treten, aus ber ftdj'S eines iageS leid)ter für

§ani fortfd)leid)t, roenn eS ift.

üufaS lehnte fid), ben s3lrm über bie Srüftung

geworfen, breit an baS $oljroerf ber Saube. GS
roar ein eigentümlid) 35ing, faft ein ärgerlid)eS,

an biefe Senbe beS 2ebenS fid) plötjlid) ge«

roöb^nen ju müffen, ba roobl äu^erlid), nid)t aber

in ibm nod) an feiner Straft etroaS anberS ge»

roorben. 9lber er atmete in großen rubigen

3ügen unb ließ ben 93licf frei in bie 9Beite

geben. Slm GEnbe, roenn bie Straft nod) einmal

nötig rourbe, roar eS gut, fte nod) r>orl)anben ju

roiffen. 93ieÖeid)t aud) — modjten fte eS immer
nur felbft oerfud)en —, oielleidjt beburften fte

feiner nod) einmal, bie ^imgen! g0 roonte er

fid) auf ben Auslug legen!

SBäljrenb er ftd) fo in bie 3"tunft mit einer

ftarten unb jufriebenen Stube fügte, taud)te oor

2ufaS ^>od)|*traßerS innerem ©lief aud) fein oer»

gangeneS Seben auf. S)ie 3 ohne roaren nid)t

meh,r ju fefjen. ©ie roaren &roifd)en ben Käufern
oon £errlibad) oerfd)rounben. $)ie Dämmerung
ber i'aube roud)S unb ein langfameS 3)unfel«

roerben hob nun aud) braufjen an; am jen fettigen

©eeufer, baS als ein buntler ©treifen oor bem
SBlid beS |)inabfd)auenben lag, flammte fdjon

ein frühes £id)t auf. Unb baS Ufer oerfanf für

fiufaS unb ber ©ee oerfdjroamm ju einem nebel»

haften 9lid)tS; auS biefem aber fliegen allmäblid),

ftd) reibenb unb immer beut(id)er beraufroad)fenb,

feine oergangenen Sage, ©r fd)loß bie 3lugen

Ijalb; benn er braud)te fte nid)t, um biefe oer»

gangene 2Belt ju feben. @S roar flare 3luS-

fdjau, bie er tyelt 2)aS roar in feinem Seben

geroefen unb baS unb baS! SRafd)e8 93lut im

Anfang, ein gut Seil £eid)tftnn, aber ebrlid)e

SlrbeitSluft unb ridjtig — oiel Siebe, oiel oer*

gänglidje junge Siebe, allerlei 3e^tDer^^f*t, / ln

(ihren natürlid), unb Bein unb roilbe Stamerab«

fdjaft, roobl aud) ein toller ©treid) ba unb bort

unb baraufbin bie b«te, ernfte Slrbeit, baS unb
jenes 9lnS»3i«l5fommen unb — immer ber ©laube

an ben aufredjten unb oerlfißlidjen Herrgott, auf

beffen ^anb eS ftd) immer am beften ftüfcte. unb
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bann — ba mar bic $rau gewefen, bic Tic t)eute

begraben Ratten, nidjt bie erfte, an bte er fein

£>erj gelängt tjatte, ftdjerlid) nid)t. 3a, eS fragte

ftd) nod), ob fein £>erj nur bamalS an t^r bing,

als er bie tjablidje 33auerntod)ter jum 9Beib

nafmt. 216er feine 2ld)tung blatte fic, feine Ijofje

2ld)tung. fiufaS faf) feine ftare, ftarfc %ta\i cor

ftd). ©r mar fein SBeidjling, DteQeidjt nur

glänzten feine klugen in etner taum merflidjen

§eud^te, aber baS -£>erj fcfjrooCt ifjm oon Danf*
barfeit, oon einer unbewußten tBemunberung unb
oon einer großen Siebe ju biefer toten ftrau.

©r erf)ob fidj. 2öenn er aufregt ftanb, fo er»

blidfte er brüben in ber Jiefe neben ber Äirctje

einen Seil beS "3riebf)0|S. ©r tonnte ba« frifctje

©rab nictjt erfennen, aber feine ©ebanfen fingen

fo feft an biefer fjeute aufgeworfenen ©rube,

baß fic ifjm nidjt nur ftd)tbar, fonbern ganj in

bie 9täf)e gerüdft fd)ien; unb er faf) bie, bie

barinnen (ag, richtete fidj rjöfjer auf, als müffe

er mit ifjr reben, unb ftanb barfjaupt, großen

unb eigentümlich fdjeinenben 99litfeS, als brängte

ftd) tbut auf bie Sippen baS 2Bort: „co eine

finbet ftd) nid)t mieber wie bu, finbet ftd) nidjt

wieber
!"

II

SHarttn £>od)frtaßer, ber fieutnant, ging in

Uniform burd) bie $errlibad)er $auptftraße.

DaS roat ein Sriumptjjug, roar eS jebeSmal.

DaS Dorf roar nid)t Hein, aber bod) ftetn genug,

baß jebet ben anbern unb beS anbern iafdje

fannte. SHartin §od)ftraßer tjatte aber eine be»

merfenSroerte Jafdje, nid)t fomofjl um beffet«

willen, waS barinnen roar, roofjl aber waS fpäter

einmal oon beS SBaterS Seite bineinfommen

tonnte. Dann roar er, ber beS häufigen Militär«

bienfteS roegen ben größten Seil beS Jahres oon
|>errlibad) abroefenb roar, ben Dörflern gerabe

feiten genug cor ben klugen, baß fic bie $alfe

nad) ihm als etroaS bleuem ftrecften, roenn er

auftauchte, unb enblid) roar er: ber fdjmucte

unb oon SBefen angenehme SDtenfd) in bem
leud)tenben Solbatentud). 5c fut)r ba unb bort ein

3tenftet feinetroegen auf, breite ftd) alle 3lugen*

Miefe einer ober eine in ber ©fräße um nad)

ihm, fam beS ^räftbenten Sodjter unter bte

£auStüre unb roinften beS SHabenroirtS jroei

Uftäbdjen aus bem SirtSgarten. fiurj, eS roar

eine anfehnlidje unb behagliche iHeife, bie SHartin

burd)S Dorf tat. ©ein Säbel raffelte auf ber

harten Straße, unb er felber fdjroang ftd) in ben

fdjlanfen £>üften, grüßte bat)in unb borthin, ein

bißchen oon oben fytxab ober, roenn ber ©ruß
einem t)übfd)en SJcäbdjen galt, oertraulicher, als

fonft Slrt war, unb an feinem ©efidjt war ju

feben, rote rooj)l ihm jumute roar.

©r gelangte über ben 2Beg hinab an ben See.

Der roarme 9iad)mittag roollte in ben Slbenb

oergeljen. Die Käufer an ber Seeftraße trugen

nod) oon ber Sonne beiße, roie geroeißte fronten.

Die gerabe Straße ftredte ftd) roeit unb roar

ftaubig unb t)eiß roie bie Raufet, aber ber See

if)r bid)t jur Seite lag ruf)ig, tiefblau unb glatt,

ein paar Söeibenbäume mit blätterfdjroeren ^roeigen

hingen oom Ufer über ihn herein, als befdjauten

fte ftd) fd)lafernb im Spiegel, unb ließen langes

©aar inS ©affer riefeln. Die Sonne befctjieb

ftd), brannte nid)t mebr, roarf aber einen reichen

©lanj über i'anb unb See unb über ben ftd)

fd)roingenben Leutnant. Der fteuerte bem fdjat*

tigen Tiergarten ju, ber neben ber Sd)ifflänbe

lag unb sunt ©afttjauS sur SJJoft gehörte. DaS
letjtere ftanb brüben breit unb fo fonberbar ein»

labenb an ber Straße, baß man ftd) beS ©efüfjlS

nid)t ju erroebren oermodjte, baS £auS b,abe

irgenbmo ein i^aar Ülrme, bie eS weit auf» unb
einem entgegen ftrerfe.

sJlun befanb ftd) aber

jwifdjen ber Stelle, auf ber 9Jlartin ^od)fttaßet

ba^erfdjritt, unb feinem 3«*l nod) ein anbreS
fleineS meißeS $auS mit grünen je&t gefd)loffenen

Säben, baS ftd) plöt}(id), obwobl eS ganj fd)lid)t

unb befdjeiben neben ber Straße ftanb, als ein

§inbemi$ etwieS, an bem feine Solbatigteit nid)t

oorüberfam. DaS ^auS faf) neu aus, moljt

weil feine fiaben unb feine bunfle Dür frifd)

gefttidjen waren; in SEBirflid)feit war eS eines

ber älteften unten am See; aber bie barin

wohnten, waren neu, waren eS jiemlid) für bie

#errlibad)er, bei benen fte feit oier 3Bod)en

motjnten, unb ganj für ben fieutnant, ber fte

jum erftenmal in ihvev neuen 9et)aufung fat).

(Sin fd)maler grüner ©arten lag oor bem ^aufe,

eine ftarfc SBudjSbaumljerfe fd)üt;te it)n pegen bie

Straße unb Spalierreben, bie bis an bte Statfter

beS elften StocfeS gebogen waten, leiteten aus

feinem ©rün jum weißen $aufe über. Der
©arten war t)eute eines StiQftet)enS wof)l wert.

9Jlit feinem ©raSbanbe, aus bem wie Unfein
brei ^Blumenbeete ftd) hoben, unb feinem fd)malen

grauen ftieSmege war er baS ^Bilb einer fd)önen

ftillen fleinen i^elt, bie gefegnet unter ber großen

Sonne lag. DaS ©rün war bunfel unb faftig,

unb barauS hoben ftd), wie eben neu mit ftarfem

leud)tenben ^infel betupft, bie 3Jtargueriten,

©eranien unb ^Begonien, Sträud)er blauer 93er»

gißmeinnid)t unb am $oben Qebüfdjelte oiel*

farbige Stiefmütterchen. Unb bte ÜDcargueriten

waren flatfdjweiß unb ftanben wie Sterne über bem
Heineren 53luft.

sJ3omet)m aber unb ba§ fleine

iölumenoolf überragenb mud)fen außerhalb ber Seete

einjelne Stofenftöcfe mit oollen, üppigen bunfetn,

rofafarbenen unb gelben 93lfiten bedangen. Die
fleine 2öelt beS ©artenS b,atte ifjr befonbereS

unb jufriebeneS Seben, baS wie eine ftide 3Jcuftf

wol)l ju feinen fd)önen Farben paßte, baS "Jtirfen

ber ^Blätter ba unb bort, baS ftille Stiefeln beS

langen, im leifen SEBinbe ftd) neigenben ©rafeS,
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ein SJlüdenfummen unb Sidjroiegen Heiner grüner

Käfer, bie jablreidj auf $almen unb SSlumen

fajjen.
s
JJitt biefen Käfern machte fid) ber alte

©ottholb ftrieS ju fdjaffen, ber ehemalige Schiffs»

fapitän, ber oielc Satjre lang jroar nid)t fein

ftabrjeug burd) roeite unb gefährliche Speere,

roof|l aber eines ber Dampffdjiffe auf bem
St.sftelir^See geführt hatte, unb feine iodjter

SBricutte fjalf ihm bem ben ©arten fd)äbigenben

©etter ju Seibe gehen. Die beiben SDienfcben

pafjten aber fo wohl in bie fdjlichte Schönheit

beS tleinen ©artenS, baß" fte °ent $8ilbe erft bie

redete ÜMfommenfjeit gaben. Der alte fixte

war oon Heiner (Statur. 3Bie er eben über bem
hoben roeifeen SRofenftocfe ftanb, ragte fein Kopf
fo wenig über bie Krone beSfelben hinaus, bafj

biefer Kopf einem, ber bie baju gehörenbe ©eftalt

nidjt fafj, wohl als aus ben bunfelgrünen blättern

herauSgereadjien erfdjeinen mochte. @S mar aud)

fchön unb erftaunlid) jugleidj ju fehen, roie baS

$aar unb ber SßoQbart beS alten ÜHanneS genau
biefelbe feibenfdjimmernbe unb feine bleiche ftarbe

ber iflofen rjatte, bie am Stocfe ftanben. DaS
$aar mar coli unb frauS roie baS eines jungen,

baS über bie Blumen geneigte ©eftcht ftarf ge*

bräunt unb non fchroeren SRunjeln burdjfchnitten,

bie Stirn mit ben noch graufdjroarjen brauen
emporgejogcn, fo bafj bie $üge cmcn jjan, ets

ftaunten, fralb ängftlidjen SluSbrucf erhielten, ber

burd) ben fdjmalgefdjloffenen 3flunb nod) oer*

ftärtt rourbe. Die Slugen waren braun unb
hatten einen falfenbaften, eigentümlich, fpäbenben

93licf, ber an ben SJeruf beS einfügen Kapitäns
erinnerte, ^rieS hielt auch ben Kopf nod) immer

fo oorgeneigt unb gab unroiffentlich bem Körper
biefelbe Haltung nod), bie er, auf ber Kommanbo*
brücfe feines Schiffes fteljenb, gehabt haben
mochte, roenn fein ©lief bem Sdjift, feinen ©eg
meffenb, oorauSgeflogen mar. Slujjer biefer £>aW
tung unb bem fdjarfen SMitjen ber 9lugen hatte

ber alte ÜDIann freilich nidjtS tHauheS ober See»

mannhaftes an fid). ©ein ©eftd)t mar füll, unb
roer hineinfatj, brauchte nicht lang ju fragen,

roarum ©ottholb JyrieS roäbrenb feiner langen

Dienftjahre unten in St. ftelir. unb in allen lim*

gemeinben beS SeeS nur unter bem Dlamen „ber

gute Kapitän" befannt geroefen mar. Seine
Dodjter ^Brigitte überragte if>n um einen Stopf,

roaS nod^ immer nicht hieß, baß" ftc grofj

mar. 3luf ihr, beren jarte, jierlidje ©eftait in
anmutigen 'öeroegungen fid) bücfte unb roieber

aufrichtete, haftete ber 93lkf beS fidj nähernben

ÜDlartin, fie hatte er juerft erfpäht, unb fte mar
fchulb, bafj er feine Schritte oerlangfamte, fie in

einen Schlenbertaft fallen ließ
-

unb bafj er roie

jufällig bicht an bie SJudjsbaumcjecfe herantrat.

„@uten Slbenb, Kapitän," fagte 3Jlartin

unb roarf beibe Sinne über bie |)ecfe, bequem

fich hinneftefnb roie um ju fagen: fo, ba bleibe

ich eine ©eile. 3US aber suflleid) mit bem
Sater baS 9Jläbdjen fid) umroenbete, fd)lug er bie

.fiacfen jufammen, ftanb ftramm unb falutierte.

Dabei trafen feine klugen breift unb feft in bie

blauen SrigtttenS, bie fie errötenb fenfte.

„3h* |eio alfo fchon eingejogen," fefcte

SWartin baS ©efpräch fort, als ber Site ihm ben

©ruß jurüefgegeben hatte.

„Schon oor oier SBochen," gab JrieS jurücf.

Dann nannte er feiner lochter beS fieutnantS
sJtamen, unb fie trat an bie |i>ecfe heran, legte

bie fdjlanfe ^»anb in bie SHartinS, unb roie oor*

hin ob feines allju frei ben ihren fuchenben

^ölicfeS errötete fie jetjt, roeil er ihre £>anb nur
(angfam unb als ob fie fid) lange fennten, roieber

aus ber feinen gleiten liejj. Sie trat gleid)

barauf jurüd* unb nahm ihre Arbeit auf. t^rieS

unb 3J?artin aber, bie einanber oon mancher

gemeinfamen Jvahrt auf bem See fannten, famen
in eine Unterhaltung barüber, roie jenem fein

SRubehafen hier in i>errlibad) gefaüe, roiefo er

barauf oerfallen, gerabe hier fid) anjufiebeln unb
bergleid)en mehr. Der Sllte roar gefprächig, unb
Martin hatte bie oorige Stellung roieber ein*

genommen, als gebächte er am SSucbSbaumhag

}u übernachten. SBäbrenb er aber bem Kapitän

Webe unb Sntroort ftanb, flog fein 53licf immer
roieber nach bem SWäbdjen hinüber, baS fid) um
ihn nidjt fümmerte. 2Rit leichten unb anmutigen

Schritten ging fie oon SRofenftocf ju SHofenftocf.

3n ihrem iföefen unb ihrem 9ieu^ern roar etroaS

Kinblid)eS ; baS afd)blonbe £>aar hing ihr in jroei

langen 3öpfen in bie ^üften. üjb* ©efidjt

roar roei| unb fein, oon einer faft fchmerjhaften

.ßartheit. ^hre brauen roaren hod) über bie

flillen Slugen geftridjen, 9lafe unb 3Jiunb oon

fchöner, fd)lid)ter 3eid)nung, inSbefonbere aber

fiel unter bem glatt jurücfgeftridjenen ßaar bie

fdjöne Feinheit ihrer Stime auf. Der Seutnant

oerbaute nidjt, oafj fie feiner nidjt roeiter ad)tete

;

bie Leiber oon jperrlibad) unb anberroärtS hatten

ihn ju fehr oerroöhnt, als ba§ ihn bie ©itelfeit

nicht geftochen hätte. Sielleicht aus Slerger, oiel*

leicht aber aud) nur, um fte ins ©efpräd) ju

jiehen, fragte er baher jefit: „Unb baS ^räulein?

2Bie finbet fie fid) inS fianbleben?"

Brigitte hörte nidjt ober wollte nid)t hören,

ftrieS aber gab ftatt ihrer Sefcheib, ba^ fte, bie

bisher in St. geroohnt unb bort nodj bie

Sdjule befudjt hatte, hier in $errlibadj ganj

glürflicb fei unb fid) nid)tS 39effereS roünfche.

„©enn man nur noch jünger roäre," fügte er

mit einer leifen 53ebenflichfcit t^in^u unb fam
bann in ein ©rjäblen, baS faft ein Selbftgefpräch

roar. 9Bie eS ihn boch fonberbar gemahnt habe,

als ihm oor einem ^abre feine ^rau geftorben,

bie jünger als er geroefen, roie Seute im hohen
2llter oon günfjigen feine Kinber mehr haben

follten, bamit fte nidjt, roie heute er mit feinen
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^chtunbfecbjig, bic %\it<i)t täglich oor 21ugen haben

müßten, bog ba§ junge flinb ju früh oerroaife

unb fcbuljloS juriidbletbe unb bergleichen mehr.

Martin ber Seutnant nutjte feine ©abe, ftd) ben

fieuten angenehm ju machen, unb wußte in ernft*

haften unb roohlgefetjten SBorten ben SUten ju

tröffen, baß er bei feiner 9Jüftigfeit toobl nod)

lange ju (eben habe unb baß nachher unb jumal
hier in £>errlibad) roof>I recbtfcbaffene Seute fein

mürben, bie einen fo lieben Schübling roie feine

Tochter in itjre Obfmt nehmen würben. 2Beil

bei biefen SBorten bie ©efichter beiber fid) Sri»

gitten juroenbeten unb auf beiben ein Sächeln

roar, fo baß fie leicht erriet, roie fie oon ihr

fpracben, tarn biefe nun bod) herüber unb fragte,

roa§ fte meinten. Sie tarnen bann auf 9Jlartin§

Sater SufaS ju reben, auf ben ber Seutnant ba§

©efpräd) gebracht hatte, roohl um gleid) einen

2Henfchen ju nennen, beffen Schutj be$ SlapitänS

Jooster ftdjer unb roertooll fein mödjte. 3n baS

ftiüe
s
ilntlitj be§ Sllten tarn, als nun bie SRebe

oon SufaS |>od)ftraßer ging, ein großer ©rnft.

©r fprad) baoon, roie er fid) lange oorgenommen,
it)ti aufjufueben, fdjon roeit er fid) ihm in feiner

üBitroerfchaft auf eine betrübliche 9frt oerroanbt

fühle, bann aber aud), roeil er fid) feiner als

«tneS feiner $af)rgafte erinnere, bie er jroar nicht

ju oft auf bem See gefeben, bie man aber nidbt

fo leidjt roieber oergeffe. ©r brachte feine @e»
toanfen lange nicht mehr oon SufaS ab, felbft al§

Martin e§ injroifchen an ber 3eit hielt, feinen

3Beg fortjufe&en, unb fid) oerabfehiebete, fprad)

er nod), hinter bem $aoonfd)reitenben herblitfenb,

ju bem 9ttäbchen: „©einen Sater mußt einmal

fehen, SHäbchen. $ie SBelt l)at roenige Sieber«

männer roie ben."

Brigitte fah nad)benflid) auf bie Straße, auf
ber SJiartin baoonfehritt, unb empfanb babei an
ihrer £>anb nod) ben langen unb bebeutfamen

$rud, mit bem er fte betm Seggehen gegrüßt

fcatte. Sieüeicht roar baS ffiort, baS feinen

93ater rübmie, fdjulb baran, baß fie biefen $änbe*
bruet 3Jcartin§ roeniger als breift unb aufbring»

lid) empfanb als feinen erften ©ruß.
SWartin roenbete fid) inbeffen bem Tiergarten

ju, auf ben er oon Anfang an loSgefteuert hatte.

©S roaren feine ©äfte ba; benn bie oon Öerrli«

bad) hatten roerftagS nidjt 9Jluße fürs SBirtS»

tjauS, aber bie Kellnerin fah ihn hineingeben unb
fam, nach feinen Sünfchen ju fragen. ©r roar

unter ben mächtigen alten Sinben beS ©artend
unb jroifchen ben ÜBirtStifcben hinburdjgefchritten

bis jum ©elänber, baS ben ©arten gegen ben

See l)in abfehloß. -Spier ließ er fid) an einem

Sifche nieber unb tähbelte eine SBeile mit bem
oor it)m ftehenben Schenfmäbchen. ©r tat baS
in einer läffigen, oberflächlichen 2trt roie ettoaS,

roaS it)m bis jum Ueberbruß ©eroohnbeit roar.

2113 er fid) babei ju langroeilen anfing, fanbte er

baS 9Jläbd)en nad) Sier. Sie blieb eine SBeile

auS. Qnbeffen roenbete SHartin fid) bem See ju

unb blidte auf ba§ fride, glänjenbe ißjaffer. 3m
©arten bämmerte e§ fdjon, bie Säume gelten

ein fo fd)ioere§ grünes $ad) über bie iifdje,

baß ba$ fiid)t nur fpärlid) t)inburd)fiel. 9Kartin

legte ben Äopf in bie t)ol)le ^anb unb gät)nte. $ie
'(Jioftfellnerin roar nid)t über Mittelmaß r)übfd).

©§ fjattc nid)t ber SHüfje gelohnt, i^r fdjönju»

tun. Slber als er nun allem faß, ben Slirf auf

baS "JBaffer geheftet, fam ibm jät) ba« 53ilb ber

jungen Brigitte ^rie§ roieber oor 3lugen. ©r
mtfd)te unrufjig auf feiner Sanf. Sapperlot,

fapperlot, ein fd)öne§ Äinb roar fte, bie ba
oon oortjin! Sdjab, baß er morgen roieber ein»

rüden mußte ! Unb SJlartin |>od)ftraßer fam inS

Spinnen, ©r fab, ftd) an be8 £apitän§ ©arten»
t)ag, fat) fid) bann im ©arten felber, faß auf ber

fjinter ein paar bufct)igen Sannen oerftedten

93anf unb tjatte ^Brigitte neben ftd). SDlartin

^od)ftraßer fjatte eine lebhafte ^fjantafte unb
eine 2lrt 33irtuofttät, ftd) in berlei angenehme
Sagen ju träumen, oielleidjt roeil er eine eben«

foldje SBirtuofttät batte, fid) in 2Birflid)feit in

foldje Sagen ju bringen. 53i§ bie Kellnerin mit

feinem ©iaS fam, unterhielt er ftd) berroeife gan^

gut. 2ll§ ba§ SKäbdjen ba§ Sier mit einem

„Profit" oor itm binftellte, fuhr er auS feinen

©ebanfen.

Cb er mit bem Sdjiff ftabtroärt§ rooüe,

fragte ihn bie .jpebe.

,,^>eute nid)t met)r, morgen," gab er jurürf.

9lber um bie i^oft, bie ba$ Sd)iff oon St.^eliy

brächte, fei er gefommen. ©r erroarte 9(ad)»

rid)t oon einem feiner 93orgefet3ten.

©ine SBeile jog ftd) baS ©efpräd) jroifd)en

ihm unb bem 9Häbd)en fo tyn, läfftg, faft faul,

bajroifdjen fjinein tätfdjelte er ihre rote unfd)öne

frnnb ober fniff fte in ben 3lrm, unb fte roebrte it)m

mit einem breiften Sachen, ba§ beroie§, roie itjr

bie Slbroehr nid)t ernft roar. 25er 2lbenb brach

rafd) herein. Sern auf bem See fchoß ba§ ©e»

räufd) ftampfenber 5Häber. ^Drüben rourbe ba8

Schiff fichtbar. SWartin ftanb auf unb trat ans
©elänber, bie Kellnerin fteüte ftd) neben ifm, fo

fahen fie bem langfam näher jiehenben 3)ampf»
boot entgegen. 2113 e5 fo nahe roar, baß bie
s^erfonen an 3)orb fid) unterfcfjeiben ließen, ging

baS 9Jiäbd)en in§ ftau§ jurüd, roo e§ für fte

Arbeit gab. Warttn blieb fte^en. $a§ Schiff

legte brühen am £anbung§fteg an, bie Srürfe

rourbe auf S3orb gefchoben. ©ine Stnjahl ^ßaffa«

giere ftieg au§, Seute oon |>errlibad). Martin
grüßte hinüber, ben einen unb anbern, unb fte

qrüßten jurüd. ©anj juletjt trat ein junges

Räbchen in blitjblauem Sleib, ein fchroarjeS

Spitjentud) über ben Kopf gelegt, an8 Sanb.

Sie ftieg jögernb aus, ber Sd)iff§beamte mußte

fte jur ©ile mahnen, unb bann ftanb fte fremb
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unb rote fcheu am Ufer. ^löfcltd) fiel itjr 93licf

auf 9Jlartin, ben fte, auf ber anbem Seite be§

©djiffeS ftetjenb, bisher nicht bemerft hatte. 3m
gleichen Slugenblicf mürbe auch ber fieutnant

ihrer geroahr. 99eibe fdjrafen ftdjtlid) jufainmen.

TaS bleibe ©eftcfjt beS braunhaarigen aJläbd)en8

rourbe noch, roeifjer. 9Wartin$ ©tirn glänjte

plötzlich, als ob ihm beifj fei. ©r machte un»

roillfürlid) eine $3eroegung nad) bem ©arten jurücf

.

Tann trat er an ben Ttfd), fetjte fein SMerglaS

an, tranf Ijaftig, ftellte eS aber roieber hin, ohne

eS su teeren, unb ging bem 2luSgang ju. 2lber

nod) ehe er unter ben Säumen hinaustrat, ftanb

bie im blauen fileib am ©arteneingang.

„SWartin," fagte fie mit einer angftoollen

unb bemütigen Stimme. ,ui ihren braunen

2lugen, bie bat ©cbönfte an ihrem roeidjen run«

ben fomnterfproffigen @efid)t roaren, ftanben

Tränen.

„SBtft bu uon ©innen!" fagte ber Seutnant

in unterbrücftem Jon unb mit jorniger £aft.

Tabei fdjaute er ftd) um, ob niemanb natje fei.

Tie Seute auf bem fianbungSfteg hatten fid)

wrlaufen. 9lur brühen im ©aftbauS in ber im

©rbgefdjofj gelegenen 9BirtSftube mar Sachen unb
Särmen. Tovt mar bie ©aftung geroadjfen.

„3$ f>abe bir nadjgehen müffen, eS t)at mir
feine 9tuhe gelaffen," ftiejj ba§ ÜDiabdjen roieber

heraus.

©ie fprad) einen fübbeutfdjcn Tialeft. Ohre
Grregung roar fo grofj, ba§ fie gitterte, unb in

9Bort unb SBeroeäung lag eine grenjenlofe Slngft.

Martin trat tiefer in ben ©chatten ber 93äume
jurücf. ©S roar jefct faft bunfel im ©arten.

„2Ba§ ift benn? §aft nid)t roarten fönnen, bis

ich roieber in ©t. ftelir. bin ?" fragte er unroirfcf).

©ie fam näher ju if>m. „©S ift bod) —
ich
—

" ftammette fie.

©r oerfud)te ein fiadjcn, aber eS ging nidjt

recht, hieben ifjrer jitternben gurdjt fam eS

nid)t auf.

„97iein ©ott," fuhr fie in leifer, ftd) über*

fiürjenber SRebe fort. „Tu mupt mir halfen.

Tu tnujjt mir raten, roaS ich tun foH. Och, tann

e§ meiner Butter nidjt heimfdjreiben. @r läfct

mich nie mehr ins $au3, ber 53ater, unb — unb
id) bin ja boa) fremb hierjulanb. Raum oier

SOtonate, bafj ich fort bin oon baheim, unb id)

fenne mid) nidjt auS hier, unb — SJlartin —
bu mußt mir bod) fagen — ?"

„3dj fann bich nid)t heiraten," fagte ber

fieutnant in bumpfem, ftörrifdjem Jon.

©ie fah an fid) hinunter, ftleibung unb

2Befen oerrieten leicht baS SJcäbdjen oom i'anbe,

baS bienen (ernte. 9lun brad) fte in bitteres, in

fidb oerrounbenes ^Beinen auS. Unb barauf bat

fie roieber: „
sJWein ©ott, mein ©ott, fage mir

hoch, roaS id) tun foll."

SJiartin $od)ftrafjer fenfte ben ftopf. Tie

Sorte beS SWäbdjenS unb ber Ton ihrer ©timme
gingen ihm ui $erjen. ©r big bie Sippen ju*

fammen unb fdjarrte mit bem im ©arten*

fieS, oerlegen um baS, roaS er ihr fagen follte.

Ta trat brühen über ber ©trafje jemanb aus
ber 2ür ber 9Birt8ftube. %aS roecfte ihn. „@eh
oom Gingang roeg, l'üann," fagte er haftig, faft

barfd), unb als fie erfdjrecft unb geh,orfam neben

ib^n trat roollte er fie ebenfo haftig noOenbS ab»

fdbütteln. „ÜRoraen in ©t. g*li£. wollen roir

reben barüber. %u gehft jurücf mit bem legten

©ch,iff, h.aft gebort?" ©ein 2on roar herrifd),

unb er machte sJ7tiene, ^inroegjuge^en.

5lbcr SJiaria Hämmerte fid) an feinen 3lrm:

„9Jcartin, bu fannft mid) bod) nicpt im ©tid)

laffen, 9Wartin," bettelte fie.

Tie ©djritte oon oorhin entfernten fid) auf

ber ©trafje, aber jum jroeitenmal ging bie 2BirtS*

ftubentür.

SWartin hielt ftd) nidjt länger, ©r brängte

baS ÜJiabdjen jurücf. „53leib ba," ftiefj er t)erauS,

unb als fie noch, immer bettelnb ihn ju halten

fud)te, oergafj er fid). „DJarr," fagte er, ri^ fid)

mit einer muhen $3eroegung loS unb ging aus
bem ©arten. 5)afj er bie $oft Ijatte ^olen rooBen,

fiel ihm nidjt me^r ein. ©ilig fdjritt er auf ber

©trage baoon.

Tie ÜDlaria ftanb roie betäubt, ©ie trat

tiefer in ben bunfeln ©arten jurücf; ganj in

eine nächtige ©cfe fdjlid) fte, rücfroärtS get)enb,

ftanb ba unb laufcbje, rote SUlonni baoonging,

unb laufcbte, roie jemanb an ben ©arten fam.

©ie unterfdjieb bie ©eftalt ber Kellnerin, bie am
©ingang ftanb unb fjereinfdjaute. Tiefe holte

ÜHartinS ©laS oom Tifd>, roo er gefeffen hatte,

unb ging roieber baoon, ohne bag fte Werna.

gefehen Ihjätte. Tie hielt bie $änbe oerframpft.

©ie fror, juroeilen fam fte baS bittere, ftürmifdje

9Beinen roieber an.

Mmählid) rourbe e« ganj ^acht. Trüben
in ber 2Birt$ftube hatten fte 2id)t angejünbet,

ein roter ©d)ein quoll über bie ©tra0e herüber

unb jtad) ba unb bort jroifdjen Slftroerf hinburd)

in ben ©arten. Tie SHaria roid) baoor jurücf,

ohne ju roiffen roarum. 9(uf ber ©eefeite beS

©artenS roar eS fch,roarj oor Tunfelbeit, borthin

oerfroch fte ftcb^, unb als fte ftd) jroifcfaen Tifd)en

unb hänfen hinburd) getaftet hatte, bis roo fte

beS ©elänberS roegen nietjt metjr weiter tonnte,

lief* fie ftd) auf biefelbe 33anf nieber, auf ber

aflartin oorher gefeffen Ijatte. ^br Hopf roar

bumpf, fte fag in fid) jujammengeroorfen auf ber

$3anf; eS roar auf ber SBelt fein unglüctlictjerer

älenfd) als fte. Tie sJlad)t roar fonberbar

ftiü, im Anfang fd)ien fte fo tief bunfel, bafj
sJWaria, bie nid)t$ fat), ftd) leiblid) fo oerloren

fühlte roie in ihrer armen ©eele. 93alb aber

geroöhnte ftd) ihr Huge an bie Tunfelbeit, unb

roo ber ©ee lag, fah fte eine glänjenb fcfjroarje
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gtädje wie fdjroarjgleifjenben Stahl, unb bann
unterfchteb fie bcn #immel, ber fid) hoch über

biefe ^läcrjc fpnnnte, unb nun fdjlüpfte auS bcm
bunfeln Gimmel ba unb ba unb bort ein fleineS

judenbeS Siebet. 3)ann war eS, als fei jebeS

btefer Siebter aud) unten im See, tief in ber

ftlut roie eine mit einem Speer hineingeftoa^ene

Heine Ieuchtenbe SBunbe. Slber ber ©arten

fdnoieg. Selten nur raufchte eS in ben alten

großen ©äumen. $ie Waria ftörte unb fanb

niemanb. Unb bie Waria fab halb nicht mehr
ben ©ee unb bie aufglimmenben Sterne. Sie

fafj mit über ben Jifd) geroorfenem Oberförper

ba unb ftarrte oor ftd) hin unb ftarrte in ihr

artneS Sehen hinein. (5c- mar ein £auS unten

in ber fchroäbifchen ©bene! ÜHelfenftöde ftauben

oor ben braunen Senftern; fie mar immer für

ihre fdjönen helfen befannt geroefen, bie Wutter

!

Unb ein Wann ging auf ba$ £oljhauS ju, mit

ber ©raShutte am SHüden, gro§ unb hager, mit

einem ftrengen, red)tfchaffenen ©epd)t. (Sin grauer

©artfranj lief ihm um 4Bangen unb Sinn, aber

ber Wunb mar frei unb mar feft gefdjloffen; er

lachte wenig, ber ©ater! 2lber er arbeitete com
frühen borgen bis in bie 9lad)t, bafj er für bie

grofje Familie ein red)tfd)affen ©rot oerbiente.

Unb rec^tfd}affcn fein — barauf mar er ftolj,

barauf immer, bafj er eS fei unb bafj eS feine

Sinber mürben unb —
©ben raufchten bie alten ©äume roieber bumpf,

als hätten fie alle einen tiefen, fdjmerjlidjen 3ltem»

jug getan; unb ein Sd)lud)jen tönt in baS 9iau»

fdjen, ein fjerjbredjenbeS, bitteres, oerjroeifelteS.

„3efuS, mein ©Ott, roaS foll ich tun!" ftöhnt

bie Waria, bie fremb ift unb feinen hat unb
roeifj, ba§ — $a freilich,, roie foll er iljr

Reifen fönnen, ber grofje .jöerr, ber Wartin!

III

SufaS |>od)ftrafjer trat auS feinem |>aufe,

au§ bem -£>au$teil, baS er jefct mit feiner £od)ter

JHofa beroohnte. Grüben im anbern roaren bie

jungen allein Weifter, füllten allehi Weifter

fein. ®S roar noch, früh, am Jag, aber >. ict>t

ganj fo früh roie fonft, roenn SufaS §od)ftra§er

feinen Sag anfing. Seine Pflichten roaren ihm
oon ben breiten Sdjultem gefallen, er mußte fid)

an bie§ ©efübl, ohne Saft ju fein, erft geroöh,nen,

unb im ©rnft beftrebt, eS ju tun, begann er

feinen Jag eine Stunbe fpäter als fonft. 3tber

bie Sonne roar bod) faum über ben roalbigen

©ergrüden heraufgeflettert. Wit hunbert Sanken

ftad) fte broben jroifdjen braunem ©eftämme
bmbttTcb, aber baS $au8 erreichte fte nod) nid)t.

3)er Jau hing fdjroer an ben ©räfern ber nahen
Watten unb ber ©oben jroifdjen JpauS unb Stall

roar feudit. SufaS (taub hembärmelig, mit offener

3öefte. @r redte ftd) unb faf) fid) um. 2lud)

baS roar neu, bafj er fid) erft umjufet)en hatte,

roo er angreifen follte. Grüben am Stall h,an=

tierten feine Söhne Sh.riftian unb IDaoib. 2)er

blonbe jüngere oerfdjroanb im ftubftall, aber

Gljrifttan, ber ben ©ater nidjt bemerfte, ging mit

einer Senfe über ber Sdjulter in bie nächfte

SEBiefe hinüber unb hob ju fdjneiben an. 2Der

2llte betrachtete ihn eine ©eile. StroaS Rnedjt«

hafteS roar in ©briftianS 8frt. (5t ging in ge*

ringen Äleibem, roie ftd)'8 für rauhe ßanbarbeit

fchidte, roar fyembärmelig unb trug bie SZBcfte

offen roie ber ©ater, aber baS Äned)tifd)e lag

in feiner 2lrt ju arbeiten. Schritt für Sdjritt

Dorroärtö tretenb h.anbf)abte er bie Senfe in einer

trodenen, geijigen SBeife, als gönne er bem
©oben feinen ^alm, ber bliebe, unb jüme er

iljm, bafj er nid)t mehr trug.

SufaS trat an bie Sd)eune, langte Tid) SHedjeu

unb |>utte braib unb fchritt nad) ber Stelle Inn*

über, roo (Hjriftian roerfte.

„Sag!"
„Jag, ©ater!"

So ging itjr ©ru§ l)in unb jurüd, unb fd^on

in biefem furjen Rreugen tf)rer Stimmen logiere

gro§e 53erfd)iebenheit. 25er ®ru^ beS 93aterS

roar rote baS bumpfe, haUenbe einmalige 2ln*

fd)lagen einer großen ©lode, ber (£bri|"tianS Hang
troden, furj, gefpart unb fnapp.

„5CBenn bu in ben Sera, h,inauf roillft," fagte

SufaS, „la§ mid) hier ferttgmadjen."

- „3a, gut," gab ber anbre jurüd unb reidjte

itjm bie Senfe.

3m 33erg ftanb ^odjftragerS ^auptfeheune.

Sein grojjer 33iehftanb roar bort untergebradjt,

nur bie $auSfüfie Ratten h.ier unten ihjett

Stanb.

Ohne ein roeitereS SBort mad)te ftd) SufaS

anS Waben, ßhriftian entfernte ftd) langfam.

SEBie aber SufaS bie Senfe hanbhabte, baS roar

roieberum ganj) anberS, als roie ber Sohn eS

getan. (Jr griff ben Stein aus bem Setdödjer,

ber am ©oben lag. Wit grofjen Striaen fcharfte

er bie Senfenfd)neibe ; eS flang hell unb roeitbjn

über bie Watte. $>ann begann er ju fdjneiben,

roeit auSgreifenb, unb baS ©raS fanf oor ih.m

^in, als ob eS cor feinen grofjen, freien Stritten

ftnfe. Sonberbar roud)tig unb bod) (eid)t unb
gleichjam ber Sdjolle froh, fdjritt er über feinen

©oben bahin.

Grüben blieb 6hri|lian auf bem 5uf3Pfab
fteh,en, über ben er mit f)ängenbem Äopf unb in

©ebanfen hinaufgegangen roar. ®8 lag bort

ein fleiner grauer Stein im ©oben. Qmt\
iyurd)en gingen oon itjm auS, nad) Horben unb
nad) Cften laufenb, gerabe unb fcfjarf roie

Wefferfchneiben. Shriftian ftarrte auf ben Stein

nieber, hob ben harten Ringer jum Wunb unb
jroängte ein paar £aare beS fleinen roten.

SdjnurrbartS jroifdjen bie 3ähne. 3)er Stein

roar it>m roie ein 9]agel im eignen gleifd) unb-
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bie jroei Surfen roie roirHiche ffaffenbc ÜDleffer*

fdjnitte. Sei biefem Stein lag bie ©tenje bcr

od)ftrafjerfchen ©runbftfitfe. #ier ftiefj ans

ochftra&erlanb bcr Seftfc beS Ulrich floller, beS

auern, ber bort brübcn in bcm alten grauen,

unfchönen £>aufe jroifchen ben JReben |as# ""b
eS roar nicht, bafj fein ©oben ftd) nachbarlid)

ehrlich, an ben £>od)ftrajjerS lehnte, fonbern et

fdjnitt in biefen, ben größeren, ihn auf jroei

Seiten umfaffenben ©igenbefifc hinein, in fcharfer

©de ftch roh. unb herrifd) hineinj^roängenb.

ßfjriftian ftanb unb blidte auf ben Stein unb

fchien nicht baoon abfommen ju fönnen. 3u»
roeilen hob et bie fleinen fcbarfen 3Iugen unb

fab übet baS öanb ÄollerS hin, als meffe et eS

bei ftuf? unb ©lle. ©in», jtoeimal roenbete et

ftd) nach bem Sätet jurücf, wie um biefen auf>

merffam ju mad)en. 2luf einmal unb roie in

plötdidjem ©ntfdjlufj tief et ihn an: „Sätet!"

©S Hang faft jornig.

3m Slugenblid, ba et tief, fam übet benfelben

ftufjroeg herab, ben et hätte hinanfteigen foüen,

ein 9Jcäbd)en gegangen. 9Hit einem Äorb am
Hlxm fam fte batjer, in nicht überfaubetem, flidigem

©eroanb, bie Bermel bis jum ©Ubogen auf«

gefrempelt, fo bajj bet bütte btaune silrm roie

ein nadtet Steden butd) ben .£>enfel beS ftorbeS

ftach. Sie roat nid)t meht ganj jung, fed)Sunb»

ätoanjig oielleicht, unb hotte ein eigentümliches

Sogelgeftcht, eine fdmabelähnliche grofje gebogene

ÜRafe, eine furje, roölbige, häftlid)e Stint unb
jroei 3Iugen oon tiefem, fd)önem Sraun, bie abet

butd) ben fonbetbaten Schnitt bet Höhlungen
etroaS StedjenbeS befamen. ^aS fpärliche fdjroarje

$aar ttug fte fttaff gegen ben $interfopf jurüd*

gefpannt, wo eS in einem unenblich bünnen

Köpfchen ju einem fleinen s
Jleft gerounben roat.

3113 fte in ©hriftianS Nähe fam, httftete fie be»

beutfam.

„$>a bift bod) fchon manchmal geftanben,"

fagte fte.

„Seim ©ib bin ich, baS," geftanb et.

„$eSroegen tüdt bet SRarffiein nid)t roeg,"

meinte fte, fdnoang fpöttifd) ben Roth unb fchroang

ftd) felber mit einet Seroegung an ihm oorüber,

bie oielleicht hätte leid)t unb jung fein follen;

abet fte felbft roat babei roie eine Stange, um
bie ein paat Sucbfahnen fchlagen.

„SHidjtig," fnuttte Ghriftian.

„Senn bet Sätet tot ift, oetfaufe ich," lachte

fte, fchon roegabroärtS ttottenb, abet baS ©eftcht

noch ihm jugeroanbt. Unb baS hatte fte, bie

Sarbara floller, bem ©briftian fchon manchmal
jum $roft gegeben; benn bie @efchid)te, bafj

i'ufaS |rochftraf?er baS ©ut Rollers getn gefauft

hätte unb bajj leitetet eS nicht betgab, roat fchon

alt, obroohl roebet ßufaS nod) feine übrigen

Söhne fo leibenfchaftlicfa nad) bem sJlachbargut

«erlangten roie eben ©hriftian.

SufaS fam ieiu mit feinen grofjen gemachen

Schritten hetaufgeftiegen. (St grüfjte bie Barbara,
bie an ihm fcbeuet als tu-vhrn am jungen oorüber»

ging, ftd) nicht roeitet auffielt, fonbern mit höl»

jernem ©ang betgab eilte.

„SaS ift benn?" ftagte SufaS ben Sohn.
„SJtit ©ud) teben habe ich roollen roegen bem

Sanb ba," fagte ©hriftian, nad)bem er ftd) über*

jeugt blatte, baß Sarbara aufjer Joörroeite roat.

„Stein oerfeffen bift bu barauf," gab 2ufa§

jurüd.

©b^ftian rieb bie fnod)igen ^änbe in einer

bürftigen Üßeife aneinanber, als redjne et heim*

lid) in ftd) hinein. M^br habt uns baS ©ut
übetgeben," fu^r er langfam unb nacbbenflicb

fort. „3)a beftnnt man ftch mehr als früher,

roie man auS feinem ©igen etroaS jief)e."

„Sir haben immer etroaS gejogen," fagte

SufaS.

„
s
Jlber bafj gerabe ba brühen ber beffere

SBein roächft
—

"

©htiftian jeigte auf JMerS SBeinberg, auf

bem fd)on bie lu-i^o Sonne lag, roährenb fte

beibe nocb im Schatten ftanben.

SufaS judte bie Slcbfel. „©aS einmal nicht

ju haben ift
—

"

©briftian rieb nocb immer ftnnenb bie $änbe

;

fein 53lict ging nad) ber 9iid)tung f)inab, roo bie

Barbara injroifchen oerfdjrounben roar. „©S ift

mir ein SluSroeg eingefallen," fagte er je^t.

„3Benn ^hr einoerftanben feib
— " fügte er hUtju.

2)ie Sä^e famen brodenhaft auS ihm lieran-.

„3BaS benn?" fragte SufaS nur halb auf*

merffam. ©r ftanb über bem Sohne am SßJeg

unb liefj ben ©lid in ben SWorgen hinausgehen.

,,^d) roiQ bie Sarbara umS heiraten fragen."

„$)u?" fagte fiufaS. „Senn ein anbrer eS

fagte, roürbe i'd) ihm inS ©eftcht lachen."

„Sie ift bem Uli feine einjige."

„Unb oier Sabre älter als bu."

„Sie ift arbeitSfam — unb —

"

„Unb eine Sogelfd)euche."

„Son ber Sd)iinheit bot einer nidjt gegeffen."

„5)u mu^t fte ein £eben lang baben, roenn

bu fte bctft."

„Sie fteljt auf ben 9tappen. Qu etroaS

fommen fann einer mit ber."

SufaS ^>od)ftra^er blidte auf ben Sobn, oon
ber ganjen Qöty feiner jroeiftöcfigen ©eftalt auf

ben fcbmächttgen <öcenfd)en, oon ber fteien Satte
feines roeiten Sinnes auf ben engnteinigen anbetn,

unb bet ältere OTann lachte, ©r ^prad) eine

ganje Seile nid)t roeiter, betradjtete nur ben

)Qngeten, bet in feinet fnappen 2lrt nod) biefen

unb jenen Sotjug an Sarbara Voller heroor»

fud)te unb bartat. CufaS mu^te an feine ner=

ftorbene grau benfen. Sei iifx roar ein Heiner

Anfang oon bem ju fudjen, roaS in ©hriftian

grofe roar, fte f>atte gut ju redjnen geraupt, ijatte

Digitized by Google



Lukas Hodiftrafjers Haus 227

ihren Stolj barauf gefegt, bafj eS im #au§balt
oorwärt§ ging, unb obwofn* fte ihrem Liebling,

bcm 9Jlarttn, mannen guten SBatjen jugeftecft

batte, mar ftc adejeit genau gemefen. 33on ü)r

tnod)te ber (5f)riftian feine ftnappfjeit haben.

„fragen null id) fte eine§ Jage«," b,ob

G^riftian roiebet an.

„35 u mußt Tie haben, niajt ich,," antwortete

Sutaf,

Gfrriftian befd)ieb ftd) bamit. „3a," jagte

et nod). ©o will id) weiter, mochte ba3 b^ei|en.

6r hjng ben Äopf oomüber, nod) immer mit

feinen t&ebanfen befd)äftigt, unb hob an bergan

ju fteiqen.

2ufa§ fat> ib,m nad). 5)e3 2ad)en§ feinen

ifjm bie ftnauferigfeit beS Sobne§ wert, aber —
©einen 9Beg wirb ber machen, ging e§

it>m babei burd) ben Sinn, unb er geftanb ftd),

bafj oon feinen Söhnen ber, ber bort Junaufftieg,

ben ftärtften SBiHen blatte. 33om Sehen fdjieben

ließen ftd) bie anbern, ber ebnete ftd) bie Straße,

wie t§ ihm gefiel, unb raupte, roaS er rooUte.

Ob er e§ red)t anfaßte, mußte fid) jeigen!

Gbriftian oerfd)manb in ber $öhe.
2ufa§ tat einen "tt'.id über ba3 Sanb Uli

Rollers bin. 2>a§ rooUte er an ba§ $od)ftraßer

gut jiehen, ber (£b,riftian, hm, ber 3Rübe mar eS

roobl raert! ©in ftattlidjer Sefit} rourbe ba§

@ut nad)b,er, ein fleineS Rönigteid)! Unb lang*

fam ging er nad) feiner SJiatte jurücf, nahm ben

$ed)en auf unb b,ob an, ba§ gefdjnittene ©raS
in ben Rorb ju werfen.

©ine SBeile arbeitete SufaS, bann bemcrlte

er, baß brüben oor ber Stalltür 3)aoib, SJiartin

unb Siofa mit einem SJianne in eifrigem ©efpräd)

beifammenftanben. (£r erfannte ben J)otfpolü

giften, unb au§ ben ©ebätben aller mar ju ent»

nehmen, baß irgenb etwas ^ußergeroöbnlidjeS

fid) ereignet haben mußte. Sie blieften jetjt nad)

ihm herüber unb famen bann alle oier näber,

Wofa ben UKännern oorauf, erregt unb oon ihrer

9ftitteilfamfeit oorgebrängt. 9Jlartin ging langfam

hinter ben anbern tyx. <$x roar in Uniform,

jur SIbreife gerüftet; in einer halben Stunbe
ging fein Sdjiff nad) St. %el\% ab. @r fd)ien

ungeroöbnlid) bleid), um feinen 9Hunb roar ein

unfdjöner 3"^ «in neroöfeS ^erunterjieben beS

einen 9JcunbmintelS, in feiner Stirn ftanb eine

3ornfalte.

„©n SHäbdjen baben fte gefunben im See!"

tief tfiofa bem Sater entgegen.

„ertrunfen?" fragte SufaS.

„93eim s]3oftgaftbauSgarten," fagte Runj, ber
s#olijift, b,erantretenb unb fein Räppi lüftenb.

(Sr roar ein älterer, hagerer 9Rann mit grauem
Vollbart, ein ruhiger unb red)tfd)affener 9Äenfd),

ber mit oerftänbiger 9Jlaf)nung ba unb bort mebr
auSridjtete als ein anbrer mit (Seroalt. „eine

bunfle Sadje," fügte er hinju, erjäblte, baß nie»

manb ba« SHäbdien fenne, einjelne roobl meinten,

fie hätten geftern fie au$ bem 2Ibenbfd)iff a\i$*

fteigen fehen, „unb" — er ftoefte unb roenbete

fid) gegen 9Hartin, ber, au( feinen Säbel geftütjt,

baftanb — „bie Äellnerin in ber ^3oft hätte ben

Leutnant ^od)ftra§er bei ihr ftehen fehen, bei

bem gjtäbdjen."

QJie Kellnerin in ber ^oft foHe fid) um ba§
fümmern, roa§ fie anginge, fagte Sfftortin mit

aufgeworfenem Stopf. Sa§ foute er mit bem
9Wäbd)en gerebet haben, ba§ niemanb fenne!

9tur um ju fragen fei er gefommen, fagte

Runj befd)eiben.

,,9lod) jung, fagt 3ht, ift fie?" warf 3>aoib

ein. er hatte einen trüben Sdjein in ben ner»

ftaunten Slugen
;
Unglürf anbrer ging ihm immer

ju ^erjen.

„SRedjt jung," gab ber ^olijift jurücf. „e§
wirb fie einer inS Unglücf gebrad)t haben," fügte

er hinju. .

„Sd)abe, baß man begleichen 93ögel feiten

fängt," murrte 2ufa§ jorntg. 2)ann berid)tete

ber ^olijift, wie fte bie £ote gefunben, wohin

fte fte gebracht unb roa§ für Schritte fte getan

hätten, um feftjuftellen, roer fie fei. 9iad) einet

fleinen SBeile ging et hinrocg- 2)aoib teidjte

bem ©ruber bie £anb unb ging an feine Slrbeit

jurüd, aud) 9lofa nerabfdjiebete ftd) unb trat in§

^au§. 2ufa8 unb 9)lartin ftanben allein bei«

einanber.

M3d) muf3 nad) bem Sd)iff," fagte ber 2eut*

nant. Seine Stimme hatte etwas «nappeS, als

ginge ihm ber 21tem nidjt fo leidjt wie fonft.

3)ann ftteette er bem 33ater bie ^>anb hin. „lieber

ben Sonntag fomme id) hfrauf."

SufaS nahm feine ^anb flüd)tig unb ließ fte

fallen. „2lbe," fagte er.

ÜDlartin wollte gehen. $a rief ihn jener nod)

einmal an. „Wimm ben ftujjmeg, fo fannft bir

^eit laffen." $abei winfte er ben Sohn auf

ben fdjmalen 9Beg, ber burd) bie sJJiatten hi"ab=

führte unb ben uorber bie Barbara gegangen,

legte ben Diedjen, ben er jur ^>anb genommen,

beifeite unb fdjritt langfam neben Martin h«^-

„$a$ würbe id) mir nidjt länger nachjagen

laffen," wanbte er fid) an ihn.

„SBaS?" fuhr 9)tartin unwirfd) auf.

2ufaS blieb gelaffen.

„IBarum follft bu mit bem fremben SWäbdjen

gefprod)en haben? Seil fte ju ^errlibad) reben,

ba§ bu gern hinter ©djütjen tyv bift!"

3)ie beiben ftattlid)en 9Jlenfd)en gingen lang»

fam Seite an Seite fürbaß, ber üßater mit auf

ben SHücten gelegten $änben, nad)benflid) juweilen

ftehen bleibenb unb ernfttjaft auf ben Sohn ein*

rebenb, 9Rartin mit oomübergebeugtem Stopf,

bteid), bie Sippen jwifd)en bie ,!a!mo gejwängt.

„SRafd) warm werben febabet nid)t§," fuhr

jener fort. „Od) habe aud) lieber fd)öne ©eftd)ter
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a,efeben als fiäfclic&e in meiner ^ugenb. 2lber

tm $aume ballen muß fid) einer fönnen. GS ifl

nichts ©tenbereS als ein 9Jtenfch, ber nid)t mehr
bie Äraft jur Sreue bat."

SufaS blieb ftehen. Slucb Martin hielt an.

©r hatte eine trotjige SDIiene aufgefegt, „©agen
foü man eS, roenn man etroaS ©cbled)teS roei'ß,"

murrte er.

,,©chled)teS? SBenn id) ©djledjteS müßte,

mürben mir anberS miteinander reben, mir jroei."

Cvor.t grollte auch SufaS, aber äußerlich mar feine

©rregung an ihm, fein 3°rn mar nur roie ganj

fernW ÜR ollen, roenn eS roeit über ben bergen
geroittert.

9Hartm fab auf bie Uhr. ,,^d) oerfäume

wahrhaftig mein ©d)iff," fagte er haftig, unb,

in unedbter (Site baS ©efpräd) abbredjenb, be-

rührte er nod) einmal Cur) beS SaterS $anb
unb ging rafd) baoon.

SufaS roenbete fid) nid)t. Gr blirfte aud)

biefem ©ohne nad), roie er furje $t'\t oorher

hinter bem ju 33erg fteigenben anbern hergefdjaut

hatte. 3He belle ooHe ©onne lag über bem s28eg,

ben SDtartin, ber Seutnant, tat. Gr fdjritt leicht

bahin. ©eine fd)5ne Uniform glänjte unb fein

Stegen leuchtete. Unb bennod) empfanb fiufaS,

al3 liege etroaS 2)unfleS über bem 3)ahinfd)reü

tenben. GS begann ihn etroaS ju quälen, etroaS,

über baS er fid) nicht flar roar, ein 33erbad)t,

als ob ber, ber bahinging, nid)t red)tfd)affen

roäre, roie er ihn bisher geglaubt hatte.

Martin fd)ritt mit großen ©dritten roegab.

©ein @eftd)t roar von einer eigentümlid)en Un=

nthe lebenbig, feine Sippen jitterten mandjmal
unmerflid), als ob er Slngft habe, unb biefe

Slngft fam erft in ihm auf, als er nun allein

roar; oorber hatte er fte geroaltfam nieber»

gehalten, bamit feiner fte fehe. $nS SBaffer roar

fte gegangen, bie ÜDlaria, feinetroegen ! 3)aS — bei

©ott, baS hatte er meist geroollt ober oorauS-

gefehen, fonft — törichtes 9Jcäbcben! S?ielleid)t

einen 9tat hätte er ihr gemußt, roenn fte geroartet

hätte! iSteilid) — roar er oielleidjt ber einzige,

ber — ! 3BaS brauchte fte fid) ihm an ben $alS
\n roerfen, bie SRaria! ©o ftritt er mit feinem

©eroiffen auf biefem 2Bege, unb ba eS ein labmeS

$ing roar, würbe er halb .frerr barüber. Stenn

rourbe fein 93litf flarer. GS galt, um bie leibe

Heid) utile herumkommen, baß niemanb 93er*

bad)t fd)öpfte. ^öffentlich hatte fte nichts ®e»
fdjriebeneS r)interlaffen, bie 9Waria! Unten in

©t. Jelir, ben paar Sttenfcben, bie um feine 93e-

fanntfd)aft mit bem SJcabdjen mußten, roar roohl

nicht allju fd)roer ju beroeifen, baß er im
©runbe feine ©dutlb an ihr hatte ! ©icher feine

©d)ulb ! GS fonnte boeb niemanb oorauS roiffen,

baß baS 9Wäbd)en ftd) baS fo ju $erjen nehmen
roürbe!

SUS 9Hartin bie ©eeftraße erreichte, roar bie

Unruhe auS feinem ©eftcht oerfchrounben. ©ein
©djritt roar noch rafeber geroorben, unb mit jebem

©chritt hellten ftd) feine 3üge mehr. So entlief

er gleichfam feinem ©eroiffen, hatte eS immer fo

gehalten : unangenehmen ©ebanfen roar er immer
entlaufen.

S)er 5"ßmeg münbete unfern ber ©teile

in bie ©eeftraße, auf ber baS £>au3 beS ftapi«

tänS ^rieS ftanb. ©eine ^rontfenfter roaren

bem hellen SJlorgen aufgetan, unb als Hflartm

corüberfam, ftanb ^Brigitte unter bem einen, ©ie
trug ein lud) im $ipfel Uber ihr fchöneS |)aar

gebunben. S>ie Bermel ihrer SJlorgenjacte roaren

hochgeftreift unb ihre fd)lanfen 91rme fchünmerten

roeiß. Martin grüßte, unb erft fein ©ruß madjte

fte auf ihn aufmerffam. ©ie errötete unb roen*

bete ftd) haftig unb in einer ebeln ©cheu vom
{Jenfter hinweg

; feinen ©ruß hatte fte mit einem

verlegenen Birten beS flopfeS foft medjanifd) ju»

rüdgegeben. SXt Leutnant aber hatte ein Jperj«

pod)en, baS ihm für einen ^(ugenblict ben legten

©ebanfen an bie ÜJlaria nahm.
3ln ber fiänbe legte eben baS ©djiff an.

Martin mußte eilen. W\t roeiten ©abritten bog
er in ben ©teg ein. 905er ihm begegnete, ben

grüßte er mit einem rafd)en heiteren SBort, unb
er fonnte merfen, baß bie ßeute ihm nachher

nacbblicften roie immer, unb hörte fte gleichkam

hinter ftd) reben: ©in ©taatSmenfd) ift er, ifl

SRartin, ber Seutnant ! Tax hatten fte ju $errtU
bad) unb anberSroo fd)on bunbertmaf hinter ihm
her gerebet. Bufrieben mit ftd) ftanb er banad)

auf bem ©djifjf an einem s$Iat) im Hinterteil bei

SöooteS, roo er allein roar. 9lod) immer oer*

brängte baS 23i(b 93rtgittenS baS ber anbern.

©r fpann an allerlei Plänen, baute fid) ein $au*
in bie ^ufunft unb fteöte Brigitte hinein, hatte

Dabei alle guten SÖorfät>e , ihr ein red)tfd)affen

braoer 9Wann ju fein, roar ftolj auf feinen ®e»

ruf unb eine Kraft, bie er in ftd) fühlte, in

biefem 93eruf feinen 2Jtann ju fteüen, freute ftd>

beS fiebenS unb hatte bann plötjlid) ben bringen»

ben SBunfd), an ihr, an Brigitte gutjumad^en,

roaS an ber anbern, ber SRaria, me(leid)t nicht

redjt getan roar. 3)enn 3Rartin ^odjftraßer roar

roohl ein leichtlebiger, aber fein ganj fa)lechter

ajlenfd).

©o lange hatte er, ben ©lief irgenbroo an bie

^lanfen beS ©djiffeS geheftet, geftanben. 3e^t

hob er bie klugen. Im lag brüben nod) ber

SEBirtfd)aftSgarten, roo er geftern gefeffen hatte,

fiangfam giitt berfelbe, je mehr baS ©d)iff fid)

entfernte, jurücf, unb bie ^Bellen fchlugen an bie

Stauer hinauf, unb— unb bort roar fte hinunter*

geglitten — bort hatten fte bie SWaria gefunben!

3>aS ©lut ftieg ihm inS ©eftcht. ©r roenbete

ftch rafd) ab. 35ann jroang er feine ©ebanfen
roieber ju bem fdjönen ^nfunftSbilbe jurücf, baS

ihn eben befchäftigt; aber eS roollte nidjt mehr
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fo Aar unb fcharf umriffen oor feinen 93U(f

treten roie juoor. —
Proben im ^ßolijeilofal oon fierrlibad), roo

im CSrbgefcbof} ein großer leeret waum mar, lag

auf einer öafjre baS ertrunfene 9Jläbd)en, mit

einem fd)toarjen £ud)e bebecft, aber baS entfteflte

©eftdjt frei unb bie nod) feud)ten $aare lang

berabtjängenb. Siel Söolf brängte ftd) ben ganjen

Sag in ben 9laum. SKud) ein grofjeS, IjagereS

SHäbchen fam in ber 91ad)mittagSjeit, barhaupt,

baS fpifje ©eftd)t tyxb unb ftreng. $)aS mar
SRofa $od)ftraf}er, bie bie 9?eugierbe Vertrieb,

©ie traf mit einer ganjen #erbe mitleibigcr

Seiber an ber fieid)e jufammen, bie mit fdjönen

unb falbungSoollen Sieben um ftd) warfen. „©o
jung unb fo ^übfd) unb fd)on fterben müffen!"
— „SWein $err OefuS, baS arme Hebe ftinb!" —
„SHein ©Ott, wen mag fie roohl nod) b^aben auf

ber Seit!"

SRofa preßte bie Sippen fd)mal: „(Sin SftannS*

bilb roirb im «Spiel fein!" fagte fte. $abet mil«

berte roeber 2rauer nod) Teilnahme ihren 23licf;

eS fd)ien faft, als jfime fie ber loten, roeil fie

oießetd)t fd)road) unb törid)t geroefen. Sie felber,

SRofa |)od)ftrafjer, n>ar roeber fd)road) nod) törtd)t,

roar nid)t einmal jung, obroohl fie an 3at)ren

faum mehr als bie Zote jäb,lte.

2)afj fie nid)t jung roar, erfuhr an biefem

felben Slbenb ein $errlibad)er 93auer, ein ftarfer,

fröhlidjer SDlenfd), ber baS SHnfeheu ihres SßaterS,

uielleidjt aud) feinen ©elbfacf in ©etradjt jog

unb ftd) bie 9Jlüf)e nahm, bei bem 9Jläbd)en an«

juflopfen unb eS ju einem 2luSflug ber Ort*«

jungmannfd)aft einjulaben.

IRofa roar eben in bie Saube am $aufe ge»

treten, in ber SufaS in $emb&rme(n fafj. (Sine

3eitung lag oor biefem, breit hingeftrid)en über

ben 2ifd), unb er las, bebäd)tig unb grünblid);

eS roar t»ieQeid)t fein ©aij im SBlatt, ben er ftd)

entgegen liefe. S)a fam ftranj Oofepb, SMer,
ber junge 93auer, mit |)ut unb "Med angetan,

nfeierlid) bie ©trage ^erangeftiegen unb bog
ie Saube ein. @r l»atte bie beiben barin

erblicft, unb als fein ©d)ritt auf bem ÄieS ho»
bar rourbe, hoben aud) fte bie @eftd)ter unb
rourben feiner geroahr. ©r grüßte, fet>te ftd) ju

ihnen unb fprad) erft baS unb jene? in ben Jag
hinein, roie einer rebet, ber nidjt gleid) mit ber

2ür in« $auS fallen roiö. $>ann brad)te er

fein Anliegen oor. (Er hatte ein offenes, fdjöneS

@eftd)t, einen roei&btonben ©d)nurrbart, an bem
er mand)mal oerlegen breite, feine blauen 2lugen

blieften aber allebiejeit 9tofa ehrlid) an. Ob fte

an bem unb bem ©onntag mit rooUe, mit bem

3)ampffd)iff ben ©ee hinauf bis nad) Kütten,

fragte er. SRofa patte ftdj bei feinem kommen
erhoben unb blatte weggeben rooüen. SBeil fte

nid)t unbemerft an ihm oorbeifam, fetjte fte ftd)

roieber unb ftreifte bie Slermel trjrer grauen

$au§jacfe, bie aufgefrempelt geroefen, über bie

braunen 2lrme oor.

„3n einem fd)önen 9lufjuge triffft mid),"

fagte fte. „3u tun b,abe id) brinnen im #auS,
mitten am ftegen bin id)."

„S)aS ganje Oahr ift fte mitten am gegen
nämlid)," roarf SufaS mit einem füllen £ad)en ein.

35er anbre lad)te mit unb fam aus bem ®e=
leife, roeil er bie Antwort auf feine ^rage oon
oorhtn nun erft nid)t hatte. 3br ©efpräd) ioanbte

ftd), olme ba^ er eS galten fonnte, anberm ju.

2)abet oerroicfelten ftd) bie beiben Scanner in

eine Unterhaltung, unb plö^lid) erb,ob ftd) baS
ÜJ?äbd)en.

I(
^d) mu§ roieber binüber je^t," fagte fte.

„$u roirft il)m Slntroort geben müffen,"
mahnte £ufaS.

©ie tat, als ob fte eS ganj oergeffen ^ätte.

„Segen ber ©onntagfa^rt," fagte fte. „$a ge»

^öre id) nid)t baju," fügte fte bei.

„Barum nid)t?" fragte fiufaS.

„Od) bin nod) nie mitgegangen."

,,©o mufjt einen Anfang mad)en," roarf

5Mer ein.

©ie lad)te ein furjeS trocfeneS £ad)en. ,,^aS

ift für luftigeres 33olf, als id) bin," fagte fte

b,erb. 3)ann ftanb fte auf unb roanbte ftd) jum
©eljen.

„5)u oergiffeft jung ju fein," fagte SufaS,

„unb roenn ou eS nidjt meljr bift, roirft bid)

gramen, bafj bu bie 3e«t oerpafjt t)aft, ba bu eS

ijätteft fein fönnen."

„Od) paffe nid)t ju bergleid)en," be^arrte fte,

„aud) roenn nid)t erft bie Butter geftorben roare."

9lad) biefen Sorten ging fte rotrflid); ihr ©e»

ftd)t l)atte einen ftörrtfd)en SluSbrucf. ,©nmal
bift gefommen, jum jroeitenmal roirft eS nid)t

oerfud)en,
4

badjte %xan^ Oofepb fleller. 3lber

SufaS fagte ein Sort, baS biefem allen ©roll

bintoegnatjm. 6r lehnte ftd) breit in ber SJanf

jurücf, legte bie fd)roere $anb auf ben Xifd) unb
öffnete fte, als lege er baS, roaS er meinte, in

btefer £anb oor ben anbem bin. „(SS gibt

foldje 9Menfd)en in ber Seit, bie im fieben nur

ju einer £ugenb baS 3eu9 ha^en unb ftd) in

fte einbohren, 'bafj fte faft jum Safter roirb ! 3)u

foOteft baS 3Jiäba)en arbeiten fehen unb forgen

ben langen SCag. ißor 2lrbeit unb ©orge bat

fte nid)t &nt, an bie ftreube ju benfen!" ^ÄIS

er fo fd)lid)t StofaS Sefen oor bem freier flar«

gelegt unb oerteibigt hatte, roufete er, baS ®e»

fpräd) fortfetienb, fonberbar roohl, biefem über

bie eben erfahrene (Jnttäufdjung ^irtroegsurjelfen.

9lad) einer Seile roar eS Äetler, als fei eS eine

befonbere unb fonntäglia)e <£h«, neben biefem

Spanne ju ft^en, unb eS rourbe faft fpüt, bis er

aufbrad). ©nblid) erhob er ftd) unb ging. 9lber

er oom ^>aufe hinroegfd)ritt, rouf3te er nid)t,

9tofa oben am offenen ^enfter ftanb, ftd)
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mit beiben fiänben an ben $enfterpfeilern baltcnb,

unb ibm mtt beigen 3lugen nadjfab. ©S brängte

fie, ihn jurüdjurufen unb ibm ju Jagen: ,,3d)

fomme bod), bu." ©S fprang ihr auf bie 3unge.
sJhin auf einmal mar ibr, bag fie gern mit bem
jungen 9Wenfd)en, ben fie lange fannte, gegangen

märe! Slber bie fdjmaten Sippen liegen ben ;Kut

nirf)t burch; e£ ging ibr roiber bie 9tatur, fie

oermodjte bie Spröb'beit nicht ju überroinben, bie

ibr anhaftete. So geijig roie gegen anbre mar
fie gegen fid) felbft.

©emäehlicb ftieg ftranj Oofcph Äetter ftragab.

Mofa fpäfjte hinter feiner breiten ©eftalt her.

3)a8 #erj flopfte ihr. $a8 Sieberfotnmen mar
ibm roob/l oerleibet! 3118 er oerfcbrounben mar,

oerlieg fte ihren "^lal;,. 93alb nachher tönte ihre

fefmrfe Stimme fdjeltenb burd)8 £au3. Sie lieg

bie aflagb hart an, bie brüben ben SBrübern

bau« hielt. 3h*e innere Unjufriebenbeit machte

fie ungerecht.

IV

SufaS $ochftrager hatte fid» auf ben SluSlug

aefteüt. ©ernähren Iaffen roollte er bie jungen!
Slber fd)on in biefen erften Sagen tarnen ihm
Siebenten . Ueber ©hriftian fcbüttelte er ben

Äopf, Wartin, ber i'eutnant, machte ibm Sorge,

unb uon feiner Sodjter far) er, Dag fie fonber*

bare Sege ging, bie ihm nidjt in ein red)t«

fchaffeneS ©liict ju münben fdjienen. 25a mar
aber noch SJauib, fein 3üngfter, unb oieHeicbt ber,

ber feinem $erjen am nädjften ftanb. 2lud) er

?ab ihm ju beuten. $m Stillen fah er bem ©e*

aren beS feltfamen 9Jcenfd)en, feines SobneS
SJaoib, ju. $er mar ein £immel8gucfer. @r
teilte fid) mit ©briftian in bie Arbeit, bie ber

SlÜtag brachte, unb oerfab nebenbei baS Sunt bei

©emcinbefdjreiberS, baS fein Sßater ehemals inne*

gehabt. Slber er mar beS SWorgenS nidjt ber

erfte, baS Sageroerf ju beginnen, öebaihtig ftieg

er au§ feiner ftammer herab. Srat er äuS bem
$aufe unb fah bie Sonne befonberS fc^ön über

ben Serg herauffteigen ober bie Seeufer auS ben

über bem Saffer ruhenben 9lebeln rein unb ftitt

unb frei aufragen, fo tonnte er fid) eine ganje

Seile bjnftetten unb fid) an folchem Silbe roeiben,

bie Slrbeit aber 91rbeit fein (äffen , als mären
hunbert anbre £änbe ba, fie ju tun. (Er mar
oon roeidjem ©emüt, unb alles Schöne hatte ©e»

malt über ihn. ©r liebte ben See, roenn er ftitt

unD glatt unb tlar mar unb roenn ber Sturm
in ibm grub unb roüblte. 2lm liebften fuhr er

um fteierabenbjeit allein mit einem Soote b,inau§

unb hörte bie Dörfer einanber baS ©ute 9lad)t

flauten. ©r rourbe nid)t fatt, immer roieber

biefem Slbenbläuten jujuhören, roie eine um bie

anbre ber über ben ÜHebent)ügeln fteb,enben Rirdjen

Die Klänge aufnahm unb fie weitergab, fo bag

fie an beiben Ufern binabroanberten bis nad)

St. $elir, in bie Stabt, beren ©locfen baoon
ermad)ten unb ju tönen begannen, bumpf unb
grog unb feierlich, «18 hätten alle bie Stimmlein
unb Stimmen, bie rings um ben See auf ben

Sürmen roobnten, fid) ba unten ju mächtigem

©bor jufammengetan, um ben Sag auSjufmgen.

Sie ben See liebte 3)aoib bie blüfjenbe SWatte,

ben grünen Seinberg unb ben fyoehjtämnügen

Salb, unb eS roar faft, als liege fein fieben

mehr in feinen ade Schönheit fudjenben Stugen

als in feinen $änben ober aud) in feinem 9Jhmbe.
$enn er roar eigentlid) ein fchroeigfamer Ramerab.
93ei feinen ©efdjroiftern hatte er fich, teinerlei

befonberen 21nfeh,enS ju erfreuen, tuelleidbt roeil

er roenig fprad) unb fid) faum oerteibigte, roenn

einer ober ber anbre ifm feiner £äfftgteit roegen

fdjalt. „$er bringt eS feiner fiebta^ ju nidjtS,"

fchimpfte fein öruoer ©briftian. Seme Schroefter

Mofa behauptete, fie hätte Tamb eines SageS
^eu oom 33oben aufnehmen feben, baS er mit

ber ©abel auf ben Sagen laben roollte. 9Bäb*
renb er aber im Sdjroung bie ©abel l)ob, fei

ein ©ommeruogel oor ib,m aufgeflogen unb Ijabe

fo feinen 93licf auf fid) gesogen, bag er mit

offenem flaute, bie ©abel oott $eu fteif in bie

fiuft geftod)en, eine gute ©eile bageftanben unb
bem Schmetterling nachgefd)aut tjabe, als fei er

jur Silbfäule erftarrt. fiutaS t)örte (äd^elnb

berartigem 33erid)te ju; aber er fal>, bag biefer

Sohn roie bie anbern nid)t ben ©eift in fid)

hatte, ber ihn unb feine ^rau befeelt.

©inen SieblingSroeg unb einen &iebling8ort

hatte 35aoib ^>od)ftrager, unb ber SBeg führte

com £>au8 \m Seinlaube fort burd) bie 9ieb*

berge hinauf jur Sdjeune, bie, grog unb ftattlid),

roenig unterm Salb unb über reichen Statten

ftanb. #ier roar fiufaS |)ochftragerS 3Jieh unter«

gebracht unb brei Knechte wohnten in ber Stube,
Die über bem ©erätfdnippen lag. Söreit lag baS

^ad) über bem grogen hölzernen Sau. Son ber

Sergfeite her führte eine graSüberroadjfene ©in«

fahrt pr mädjtigen ^eubiele. S3or ber ©djeune

ftanb eine roeige fteineme 53anf, bie eigentümlich

auS bem ©rün ber Siefe unb oom §oIj beS

©abenS fich abhob, platte unb Södel waren
auS einem im Salbe gefunbenen ftelSblocf ge*

fchnitten. Stuf bem Stein fag eS fich gut unb
frei unb fühl} beim ber Ort war twd) unb ber

Salb wehte wie ein Sicher über ihm ; wer aber

fid) ba nieberlieg, überfah baS weite gefegnete

Seelanb, baS lang fid) behnenbe Saffer in ber

Siefe, grüne 4pügel unb reid)e Dörfer mit roten

freunblidjen Äird)türmen, filbern glänjenbe, in

S)unft unb 5«me fid) oerlierenbe, ©benen burd)»

fdjneibenbe ^lüffe unb im Süben, roie Sälle
unb Sorten mäd)tig hintereinanber aufroad)fenb,

53erg um üöerg mit fd)neefd)immernben ^»äuptern,

eine rounberooüe, an ben Gimmel gebaute Seit.

2)aoib ^ochftrager fag mehr auf biefer Sonf, als
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ber Arbeit, bic iljm oblag, gut roar. „Gr wirb nie mit einem SJlenfdjen böfe, freilieft aud) nie

root)l im 3Jerg fjoefen," jürnte SRofa, roenn fic mit ftd) felbft. S)arum mar er fo fdjön runb
ifm unten umfonft fudjten, unb fie riet sumeift geworben.

nicfjt baneben. ©r faft ba, ben SJtücfen an bie 3)er Snedjt alfo faft boufig neben £aoib,

Sdjeunenroanb gelernt, bie Sfrme lang auf bie roeniger roeil er roie jener SBerftänbniS blatte für

Santplatte unb bie SBeine auf ben ©oben tjängenb, bie fdjöne 2Belt, bie einer oon ba oben faf>, als

in feinem groben, eigen an feiner fdjlanfen, roof)l« roeil ba§ Sifcen unb Staunen in feine grofte

geformten ©eftalt fttjenben ©eroanb. 2Benn ba§ gufriebenfieit oafite. Sie roaren ein 93ilb, roenn

freie, burd) nid)t8 beengte fiidjt ftd) über ilm fie fo bafafien, ber junge Sd)lanfe unb ber alte

ergoft, roar er felbft fein übler Slnblicf. ©ein 93el)äbige. Tie fieute fliegen ftd) an, roiefen

©efidjt botte etroaS oon ber feinen $eHe eines hinter tbrem 9iüden auf fie unb flüfterten: „©in
milben 3Tage§ unb fein ©lief etroa§ oon bem 2od) gaffen fie in bie Suft, bie beiben." Unb fte

fd)önen blauen unb tiefen Gimmel, ber ftd) hart} rounberten ftd), baft SufaS $od)ftrafter fo blinb

über btefe freie ^Ööfjc fpannte. roar, feinen ßnedjt nidjt ftrenger jur Arbeit luelt

$aoib £od)ftrafier blatte auf ber 93anf ju« unb bem Sobn ben SJlüftiggang oerleibete. Slber

meift einen ©efäfjrten, einen alten tleinen 97len« £ufa§ halte., ohne baft jemanb e§ abnte, ben

fd)en, SonginuS, ben ftnedjt. $er roar ein ©rb» flaren 93li<f auf ibnen allen, unb er, ber faum
ftücf auf SufaS §od)ftrafter§ SBefitjtum roie bie ben Söljnen ben 2Beg freigegeben, natjm eben

SÖetnberge, Statten unb SBalb. SufaS t)atte ben weggelegte 3^8*1 teife unb unmerflid) roieber jur

SonginuS oon feinem SBater übernommen unb |)anb. 5Jeroet8 bafür roar, roaS er an einem

gab iljm ba« ©nabenbrot. 3>er (leine faubere Sonntagmorgen tat. ©r überrafdjte 9tofa, bie

SJlann mit bem oollftänbig fahren Sdjäbel unb ftd) jum Äirdjgang bereit mad)te unb glaubte,

bem ebenfo naeften, bartlofen ©eftdjt roar ju baft er fte roie immer begleiten roürbe, mit ber

roentg anberm meljr gut als jum 93iet)f)fiten, 91ad)rtd)t: ,,3;d) fab,re ju Julian mit bem nädjften

jum §oljauflefen im 9Balb unb beriet leidjtem Sd)iff."

SBerf, aber bie auf bem #od)ftraftergut hätten „£eute?" fragte fte, unb al8 er bejahte:

ibn ungern gemiftt; benn er roar eine abfonber« „Slber roenn 3£r ifa ™fy bafjeim trefft?"

lid)e unb roobltuenbe 9lrt oon einem SDlenfdjen. „So fef)re id) eben roieber um. 3ett fab*
SonginuS r>atte eine jierlid) runbe ©eftalt, an jetjt ju berlei Steifen."

ber baS Sluge nid)t3 fanb, um? it)m mißfallen „Xv,x hattet ihnen bod) berid)ten i allen,

(onnte. (Sine roölbige, über ber fdjroulftigen 9lafe SBater."

roeit oorfpringenbe Stirn batte er, biefe ijängenbe ,,3d) roiH einmal fefjen, roie eS bei ifjnen

Warfen unb fleine oerborgene 2fugen. $>ie lederen auSfiet)t, roenn fte feinen 93efud) erroarten."

fafjen nur roie jroei oerfteefte ^-euerlein au§ ben fiufaS fagte ba§ vithia unb geloffen, 50g in»

ftrid)ät)nlid)en ©d)li^en, aber oon iljnen auä ging beffen ben fdjroarjen langen 9lodt an, banb ftd)

bod) bie §elligfeit, bie über bem runzeligen ©e> bie ^»algbinbe feft unb bürftete ftd) ben halb»

fid)t lag, unb fie beftimmten ben 2lu§bruct ber honett, fteifen fdjroarjen ."yiU jured)t, ber nid)t

fdjranfenlofen 3"friebenf>eit in beä Songinu§ neumobig roar, aber oon 9leue glänjte. „33)
3ügen. S)iefe 3uf"ebenbeit, bie an jebem Hebel bin früb, jurüct," fagte er. 2)ann ging er in ber

nod) eine helle Seite vt ftnben oermodjte, roar, Stube lim unb her, ba$ unb jenes orbnenb, unb
roaS benen 00m ^od)ftra|ergut ben Änedjt lieb als bie (Dioden oon -gierrlibacfj ju läuten an*

madjte, roar aud) bie Urfadje, ba& er auf bem boben, natmt er einen fdjroeren, unfdjeinbaren

SBauernfiof alt geworben roar, trotjbem er nie ßafenftoct au§ einer (Sde unb fagte 9iofa
s

Jlt>e.

ein befonberer Arbeiter geroefen. Ott fannte bie §n ibrer gerben, oerbroffenen 2lrt nab,m fte ib,m

qrofie Äunft, t)arte Sdjelte für eine fd)led)te ben ©ruft ab, ben er if>r bot. 2)ann oerliefi er

Ulrbeit mit einem freunblidjen ©eftdjt, mit einem bie Stube.

„So mad)t man e§ ba8 nädjftemal beffer," ein» (SS roar ein roolfiger Sag. 93raun, grau

jubeimfen, Rd) im ©ebanfen an ben guten über unb fdjroarj ftanb ba3 ©eroöl! am Gimmel
ben böfen Sag nidjt ju ärgern unb, roenn ihm übereinanber gefd)id)tet; bod) entftrömte ihm

etroaS oerfagt blieb, e§ nidjt roeiter ju begehren, ein eigentümlidjer ©lanj, ber alle ©egenftänbe

roeil e5 einmal nid)t ju b,aben roar. 9118 er oon roadjfen unb natje oorS 3Iuge treten lieft. So
ber ^eubiele ftürjte unb ein SJein brad), ladjte lag über ber sunt See fütirenben roeifien Strafte

er; er ftätte ja ben £al§ bredjen fönnen. 3U§ eine grofte ftlarbeit, aud) bie Käufer be§ 3)orfe§

iljm feine einjige Sd)toefter, an ber er feb,r ge» boben ftd) fdjarf, in ftrengen Ilmriffen oon ber

bangen hatte, ftarb unb er auf ber 2Belt feinen Suft ab, unb roie bie toten ©ebäube, erfd)ienen

Slnoerroanbten meb,r fyattt, ftrid) er mit ber bie ©eftalten ber 9Kenfd)en, bie auf ber Strafte

feiften SRedjten in einen ber Slugenfdihne, ioifd)te gingen, roie au-5 ber burd) feinen 9Binb)ug be*

bort etroaS troefen unb lächelte: „Sd)ön bat fte roegten £uft mit einem fd)arfen Keffer, ©eftalt

e§ nun, bie Sd)toefter." — Unb fionginuS roar um ©eftalt, neu b>rau§gefd)nitten. 3)ie Strafte
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mar ooH Sehen, bie $errlibad)er roaren berjeit

fleifjige Stirdmänger, ba fte einen neuen Pfarrer

hatten unb bem idum au« SJeugierbe juliefen.

%\t SBltcfe ber SWänner unb Söetber roenbeten

ftch Suta« ju, al« er oom ©erg babertam, fcbroer

auSfdjreitenb, auf feinen Stocf geftüfct.

,,$>a« tft nod) ein ÜHann," meinten jroei

grauen jueinanber, „fo fernere Seute geben nid)t

oiel im Sanb herum."

^roifchen ibm unb ben Sauern ging ber oer«

traute ©rufj, ber ba ©Ute ift, roo jeber ben

anbem !ennt. 911« fie faben, bafj er nidjt roie

fonft mit jur ftircbe ging, bltcften fte ihm nad).

„3ft er nidjt ein ^racbtSmenfcb, ber Sufa« $od)»

ftrafjer ?" ging roieberum ba unb bort bie Siebe,

©iner unb ber anbre fprad) ihn aud) an. Ob
er fort rooHe? SDann antwortete er: „3a, ju

Sdjiff nad) 6t. ftelij," unb feine Stimme Rang
bumpf unb ooQ 9Bor)llaut in bie ©locfen. oon
beren SHuf bie Süfte erfüllt waren.

Unter ©ruf} unb 9iebefteben fam £uta* an

bie Sänbe. S)a§ Sdjiff fubr balb an unb er

ftieg ein. $ier aber mar e« roie auf ber Straße.

Siele ber ftahrgäfte unb bie Sd)iff«mannfd)aft

tonnten ihn. $eber rücfte ben $ut, als er ju

feinem ?|Matj im ^»irttcrtcil be« Schiffe« ging,

unb er gab mit gemeffener, altoäterifdjer ftreunb«

lia)feit Sefdjeib. ©r fefcte ftd) nid)t, fonbern

blieb an ba« ©elänber gelehnt fteben, beibe jpänbe

auf feinen Stocf geftüht. Salb traten SSefannte

ju ihm unb sogen tyn in« ©efpräd). ,8eid)t

habe er e§ jet>t,
;

roarf einer hin.

©r ladjte, behnte bie grojjt ©efiali in behag*

lidjer Säffigfett unb erroiberte: freilich, b,abe er

e« leidjt. Seine Straft fei in jehn junge 9lrme

fibergefloffen, bie jetjt werfen müßten, er brauche

nur jujufefjen, roa« fie au«rid)teten ! Unb im
Slugenblict, ba er e« fagte, fdjroeltte ihm ein roirf*

lieber Stolj bie ©ruft, bafe au8 feinem 93lut

gleichkam Ströme nad) allen Seiten floffen, bafj

er ber SEBelt in ben Sötjnen etroa« gegeben hatte,

ba«, wenn auch auf fleinem SRaume, in ibr räber»

reidje« £riebroert griff, empfanb babei plötjtid)

bie ungebrochene Straft, bie in ihm felber mar,

unb batte ein ihn feltfam fjebenbe« ©mpftnben,

als fei er felber immer nod) ber Duell, au« bem
ben jungen itjre Starte fam.

2>a« Sd)iff jog langfam über ben See hinab.

2)a« reglofe Sßaffer hatte eine fdjroarje Sarbe,

aud) am Rummel überrann immer mefjr fd)toarje«

©erofllf ba« graue. So entftanb eine büftere

33eleud)tung, bie ber fonft lieblidjen fianbfdbaft

einen grofen ©rnft oerlieb. Stiß fchroammen

bie buntein Ufer hinauf, unb atlmäblid) hoben
[icfi bie meinen hoben Käufer unb bie ftanbtjaften

alten Jürme oon St. ftelir. fchärfer unb fch^ärfer

au« bem grauen Sicht. 911« ba« Schiff ficfj mehr
unb mehr biefer au« bem ©rau be« ftage« prächtig

unb gro^ herauSroad^fenben Stabt näberte, er»

fd)ien oor allem ber Soppelturm be« fränfifd)en

9Jlünfter« bem 3luge roie ein über ba« ganje

^eer unb 9JJeer oon Käufern gefegte« herren»

bafte« Baumert, ba«, obmobl e« au« ben fd)lid)ten

Käufern ber 2tltftabt aufragte, bod) aud) ben

neuen glänjenben ^Bauten, ben ^3atäften ber

5Heicb,en oon St. ftelhr ftch gleichfam an bie Spitze

jroang, mit feiner Söhrtaufenbe überbauernben

Sud)t ihre prangenbe $rad)t übenoinbenb.

Siufa« |>od)ftrager« ©lief hing mit liebeooQem

9lu«brucf an ber Slltfiabt unb ihrem SWünfter.

Sie mar feine unb bie Stabt feine« Sßater«;

toa« im Saufe ber legten ^ahrjehnte neu auf«

gemachten mar, mar ihm, ben ©efdjäfte hdufig

nad) St. ^elt^ führten, fremb geblieben.

9lad) einer SBeile hielt ba« Schiff unb Sufa«

ftieg an« fianb. 3)ie Uferallee roar oon oielen

Spajiergängern belebt; bie oon St. gelij er«

gingen fiel) am Sonntagoormittag gern am See.

Sie boten ein bunte« 33i(b, Scanner, grauen
unb ftinber in fommerlid) hellem neumobifchem

©eroanb. Xer SBauer oon ^errlibad) in feinem

fchmarjen t^iertag«rocf unb feinem altformigen

ftaaj al« eine SIrt Slbfonberlichfeit au« ihnen

heroor unb 30g ihre SBlicfe auf ftd). <£« mod)te

üjm auc^ nicht entgeben, bafe er ba« tat unb bafj

ba unb bort ein freier Ringer auf ihn roie«

ober eine junge lofe 3un8e fpottete, aber an
Sufa« ^od)i'traper mar feinerlei 93erlegenheit ober

Unbehaglidjfeit. (£r fefcte ben Stocf feft auf ba«

^flafter, über ba« er mit feinen großen ruhigen

Stritten batjinging, unb bliefte frei feinen 9Beg

oorauf. ©a« an ben sJWenfd)en um i^n unb ber

Stabt neu unb fremb mar, oerroirrte ihn nidjt.

©r betradjtete e« unb fann, roahrenb er fürbafj

fd)ritt, emftbaft über ba« unb jene« nad): ©ut
ift e« fo! ,

J
)Um eden aber jmette auch, ein feine«

fiadjen um feinen feften SJtunb, wenn er an
ÜJler.fd) ober ^>au« etroa« gemährte, roa« ihm
töricht fc^ien. So mar eine 93enoanbtfchaft

jmifdjen ii)m unb ben SDlünftertürmen : roie jene

fd)ltd)t unb ftart über prangenben Sauten, ftanb

er über bem einigen unb fonntag«feinen 33olf,

ba« bie Strafen füllte.

Sein SBeg fütjrte ihn nicht in bie ibm oer*

traute 9Utftabt. Julian roar, feit er oerbeiratet

roar, umaejogen unb roobnte in bem ftarf be«

oölferten alrbeiteroiertel, ba« burd) einen gluß,

bie 3>bX oon ber eigentlidjen Stabt getrennt roar

unb barum ben Flamen §interjihl trug. ©8 roar

ein langer SBeg bi« bahin, unb obroofjl ber

Gimmel fo büfter roar, brütete eine fc^roere

Sc^roüle über ben heilen Stra&en. ©nblid) ge«

langte Sufa« über jroei Srücfen in eine etroa«

freiere ©egenb oon mefjr länblidjem ©barafter,

roo bie Käufer niebriger roaren, in fleinen ©ärten

ftanben unb ba unb bort ein genfter feine

Sßlumen trug. ®iefe Strafje roar faft menfdjen«

leer, benn e« roar nalje an 3Rittag. Sufa« fd)ritt
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auf eine« ber einander febr äbnlidjen, grüne

üäben tragenben Käufer ju. 6s hatte nur ein

©todroerf, ein freunblid)es rotes 3iegelbad) unb
einen deinen, wenig gepflegten Vorgarten. i*ufas

öffnete bie böljerne Pforte unb burdjfdjritt beu

©orten. An ber $auStür neigte er ftd) über

bas am ©lodenjug angebradjte ©d)ilb unb läutete.

„Julian $od)ftraßer, ^BaifenamtSfefretär" ftanb

auf betn ©djilb. iHuf baS l'äuten iul:v über bor

|>austür ein genfter auf, bann öffnete jemanb
oermittelS einer 93orrid)lung oon oben bie £ür.

3n ftd) hinein ladjenb, ftieg fiufas bie Xreppe

hinauf: klugen modjten fte madjen, roenn er

ibnen jutn SUlittageffen ins $aui fiel!

Unb ftc madjten Augen. Der fleine Julian, fein

©nfel, ftanb unter ber glurtür. ©r ftuhje, ftiejj einen

Qaudjjer aus unb fprang ungeftüm auf ben (Saft

ein. Sein 9iuf bradjte Haler unb SHutter in

beu film. Julian ging in ftembärmeln unb
trug fdjon bie ©eroiette umgebunben, er harte

ftch eben ju 2ifcb fetyen roollen. 0« feinem @e*

ftd)t ftanb ein AuSbrurf beS Unbehagens unb
einer nidjt Übermaßen angenebmen Ueberrafdjung,

roäbrenb Suife, feine grau, bie in fd)toarjem

Stletb, aber eine faubere £>ausfd)ürje oorgebunben,

baftanb, einen böfen Aergcr nid)t ganj tjinter

einer eifrigen greunblidjfeit ju oerbergen »er»

modjte. aöäbrenb ber Änabe ftd) an ben ©rofj«

oater Hämmerte unb babei bie Abmabnungen
feiner SRutter nid)t ju bören ober nid)t hören

w roollen fd)ien, fanb aber Julian ben freieren

jon roieber, ben er fonft ftetS im 93erfebr mit

bem 5Jater bitte, tat ben anfänglidjen ©djrecf

mit einem „bas beißt man bie fieute überrafd)en"

ab, nabm feinen ©üben bei ben Armen unb bief$

Sufas ins Limmer treten.

Aber in grau Surfe fuhr eine ehrgeizige ©e*

febäftigfeit. ©ie ließ" bie 9Jtanner in bie ©tube
treten, fanbte bie s3Jlagb eilig fort unb madjte

fid) felbft in ber ftüdje ju fdjaffen. ©ie t>atte

oon $aufe ein paar taufenb grauten in bie ©he
aebrad)t, mar ftolj barauf unb zeigte bei jebem

Anlaß gern, baß fie ju leben hatten.

fiufaS legte in ber ©tube £ut unb ©toef ab

unb ließ ftch oon Julian au jg grünbejogene

Ranapee nötigen. SÖäbrcnb biefer auf einen

Augenblitf ju feiner grau hinaufging, betrad)tete

er bie ©tube. ©S gefdjab nidjt oft, baß" er ben

©ohn befuchte, unb er faf), baß in beffen früber

fdjlidjter ©inridjtung fid) mandjeS oeränbert

hatte, ©in gepolfterter £efmftubl ftanb in einer

©de, ein prunfbafter neumobifdjer ©picgel r^ing

an ber einen ißanb unb ben 53oben beberfle ein

roeidjer Jeppid). ©S fdjien ben beiben gut ju

gel)en. SufaS rounberte fid), ju roeldjem 3u>ed

bie leud)tenb betapfelteu $Beißtoeinflafd)en brüben

auf berJlommobe bereitfteben mochten unb erinnerte

ftd) im felben Augenblicf , baß bie ©obnsfrau
nun eine ÜWagb hielt, roährenb fie fonft allein

gcroirtfdjaftet batte. Denen gebt ber ©amen auf,

fann Üufas roieber, unb er betradjtete unbemerft

unb über bas ftinb hin, ba§ ftd) an ihn gemacht

batte, ben eben roieber eintretenben ©obn. 35er

hatte ftd) feinen 9tocf angezogen, einen fdjroarjen,

langen, in bem er ein fd)ulmeifterltd)es AuSfehen

hatte, ©r ftrid) ftd) mit ber gepflegten £>anb

einige SHale burd) ben fchönen 93art, roie er gern

tat, unb fd)ien eine behäbige innerliche 3ufrieben«

beit jurüdgeroonnen ju rjaben. ÄlS er fttf» je^t

am iifd) bem Üöater gegenüber nieberliefj, fdjmun--

jelte er gel)etmtuerifd), als ob er etroaS ju er-

jäblen babe. ©r gab jefct eine aufrid)tige unb
ungefünftelte ftwube über beS SJater« ©efud) ju

ertennen unb hatte bie anfänglid)e Ueberrafd)ung

Döllig gegen biefe ftreube eingetaufdjt. 5}alb unb
roäljrenb bie ÜWänner oon bem unb jenem

fprad)en, trug ^rau fiuife bie ©uppe auf, legte

einen Jeller für i?ufa§ b»" unb feljte ftd) 'ju

ibnen. Dann fam berau§, roomit Julian geloben

roar. Die ©atten faben einanber mehrmals
ladjenb an, roorauf Julian begann : „$t)x — es

roirb nad)bcr etroa« gefebeben, roa8 6ud) fonber^

bar oorfommen roirb, ißater."

ÜufaS i)attt bie ^ölide roobl bemerft, bie fie

ftd) juroarfen. „
slBaö ift benn?" fragte er.

„©in ©tänbdjen roollen fie ib,m bringen,"

oerriet oorfdjnell grau Suife, unb tt)r ©efid)t

glänjte roie eine ©onne.
„Die ©efangSfeftion beS Arbeiterbunbeö," er«

flärte Julian.

Dann erjählten beibe abroed)felnb oon einer

9iebe, bie Julian im Sd)o&e ber Arbeiterpartei

gehalten, oon bem Aufleben, ba£ fie in ber ©tabt

gemadjt, oon ber SJegeifterung für Julian, bie

bei ben Arbeitern feiger berrfdje. Julian roar

babei ber ftillere unb berichtete befd)etben oon

feinem ©rfolg, feine grau aber trug biet auf unb
batte nid)t SRühmen* genug, roie gut e§ ibnen

gebe unb toeld)e Auefiditen bem 3Ranne ftd)

burd) bie ©unft ber großen Partei, ber er an*

gebore, eröffneten.

,,©o, fo," fagte iJuroJ.

„3bt feib nid)t einig mit mir, 93ater," fagte

Julian mit Offenbett.

„Deine Vorgelebten werben es nid)t fein,"

fagte Siufas. Julian jurfte bie Ad)feln. Dann
meinte er leid)tbtn: „Die fümmern ftd) nicht!"

„©onft mögen fte es nebmen roie eS ift,"

roarf feine grau fpi^ ein unb übertrumpfte ba§
©ort mit bem anbern, bod)mütigeren : „31m
©nbe ginge es aud) ohne fte."

3n biefem Augenblicf ließen ftd) bie ©djritte

oieler 3Wenfd)en auf ber Straße bören. grau
fitiife toollte bie genfter aufreißen, aber Julian
roehrte ihr unb hu-f; fie fi 13011 bleiben. Wit eigen«

tümlidjen ©eftd)tern fa§ett fie bann über tote

leüer geneigt unb aßen medjanifd) roeiter. Julian
als ber ©efeierte lad)te halb oerlegen oor ftd)
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bin, feine grau batte feine 9lube, fab ein übet

ba§ anbve sJJlal an fiel) binab, jupfte ba unb
bort an ifjrem fileib unb beb bann roieber ben

ftopf bod) auf, all roollte fic fragen: b*» °a§

inirb nidjt iebem juteil, ba§? fiufaS allein blieb

ftd) oöllig glcid), gemädjlid) nabm er feine ÜJla^t*

jeit ein unb fagte bann unb wann ein SBort oon
fingen, für bie bie anbem jetjt nid)t ©ebanfen
batten, oon babeitn, ben ©efdjroirtern, bem Stanb
ber gelber unb üDtatten unb bergleidjen. Me
bie Seit roar oor bem $>aufe eine gebeimniSoolle

Bewegung ber in ben ©arten tretenben unb bort

ftd) auffteüenben Sänger.

»9*t$t fangen fte an," fagte ber tieine Julian,

ber lang am ^enfter ftanb. &ann tarn ber große

3tugenblicf. grau fiuife burfte ba§ genfter öffnen.

Sie orbnete nod) bicS unb jene§ an ibrem unb
ihres Cannes ftleib, bann [teilten ftd) beibe au

bie genfterbrüftung unb ließen in gebobener Stirn«

mung bie fiieberbulbigung al§ fd)öne 5BeUe an

fid) berauffdjlagen. Sin Sieb unb nod) eineS, unb
bann, als grau fiuife roütenb flatfdjte, ein britteS

!

"ffidbrenb biefeS britten oerließ ^utian bie Stube
unb ging binab. SufaS |>od)rtraßer batte feinen
s}Mat3 ntd)t oerlaffen. ©r laufdjte ben Siebern

unb fab injroifdjen auf ben Sobn unb bie grau.

3bre ftnbifdje greube ergäbe ibn balb, fjalb er--

füllte ibn ein fonberbare§ SHißbebagen ; ba§ ©e»
tue paßte nidjt gu feiner fdjroeren, fd)lid)ten 2Irt.

sJlun mar ber ©efang ju ©übe unb Julian bradjte

bie Sanger b«rauf in bie Stube, eine ganje |>erbe

oon Männern, fo oiele, baß bie "ÜJic^fjabl brausen
im glur unb auf ber treppe fteben bleiben

mußten, grau fiuife entforfte bie glafdjen unb
fdjenfte ein. 2lud) Julian balf unb rcidjte bie

©läfer. $eibe fagten ben ©arten eine Spenge

fdjöner SEBorte, für bie biefe, com änbltd bei

Beines angeregt, nid)tS fdjulbig blieben unb
loieberum Julians SJerbienfte roeiblid) b*rauSju=

ftreid)en begannen. fiufaS mar aufgeftanben, unb
ber Sobn roieS ben sJläd)ft|tebenben mit einer

.£anbberoegung ben 93ater, toorauf mebrere ju

biejem traten unb ihm bie £>anb gaben. ®S
roar aber ein eigentümlicher ©egenfafc jroifd)en

biefen SDlännern, benen man bie fernere Arbeit

anfab,, unb fiufaS ^odjftraßer, ber bod) aud)

tagS feine« fiebenS nie müßig geroefen. Sd)on
in ben $änben, bie fte ineinanber legten, lag

biefer ©egenfatj. Sitte roaren breit unb {erarbeitet,

aber fiufaS' #anb roar braun, trug bie garbe
ber Sd)oüe, bie er bebaute, unb bie Sonne batte

baS bunfle SBraun über bie ganje fd)roere .jpanb

gejogen. 2)ie gäufte ber anbem roaren jerbaeft

oon Starben unb 9iinnen, jerfdjnitten oon Staub»

linien, jene batte etroaS greieS, bei aller breite

©elenfigeS, biefen haftete eine faft gebäfftge $erb=

beit an. 9BaS bie £änbe unterfdjieb, unterfdjieb

bie ©eftalten unb ©eftdjter; ber SÖauer ftanb

aufredjt unb eine große Siutje unb ©elaffenbeit

lag in feinen 3ügen; Julians ©äfte trugen in

ibrem 9teußern bie Rieben eines febroeren unb

unfreien Berufs, unb fic batten in Korten unb
©ebärben eine fprungljaite unb laute .jpeftigfett.

©iner oon ibnen, ein ßeffelfcbmieb, ein mittel»

großer STtann mit fdjroarjein
s-8art unb bid)ten

Tratten, unter benen bie 9lugen eigentümlid)

büßten, batte oon Anfang an baS Bort ge»

füfjrt. ©r jog aud) juerft fiufaS in« ©efpräd)

unb meinte: „$i)X babt einen tüdjtigen Sobn,
ÜÖiann!"

„So, fo," fagte SufaS mit einem ftillen 2ad)en.

„3)aä ift nod) einer, ber ju un§ ftebt," fubr

ber Sdjmieb fort, unb ein paar anbre fielen be»

ftätigenb ein: „Sidjer ift ba8 einer — nod) —
©uer Sobn."

•Darauf b°Den f,c oon e 'nec SJeroegung ju

fpredjen an, bie näd)ften§ ibren Slnfang neljmen

roürbe unb eine 23erfüraung ber Strbeitljeit jum
3iele baben follte.

„2)a red)nen roir bann auf ibn," meinte ber

Sd)tnieb, nad) ^"lian binüberroinfenb.

„2)er tann nod) reben, ber," lobten ibn roieber

einige. 3)ann roanbten fte ftd) iu üüufaä unb
rooÜten oon ibm roiffen, ob er nid)t aud) jugebe,

bajj fte juoiel 3lrbeit§ftunben im Jag bätten.

Sufa« ridjtete feine fdjroere ©eftalt auf unb
ladjte. „2)a§ roeiß id) nun nid)t. ÜDlir fdjreibt

feiner meine Stunben oor, aber arbeiten mu^
id) bod), oom Sonnenaufgang an bis in bie
s)]ad)t, roenn id) |tl etroa§ fommen roill."

Der Reffelfd)mieb jurfte bie Sd)ttltem unb
blidte bie nädjftftebenben ©enoffen an, roie al§

ju fagen: 3Ba§ foü ber 33auer roiffen! S5ann

fümmerten fte ftd) nid)t roeiter um Sufa§, fon*

bem fprad)en roaefer bem Bein ju. 5)er Sdjmieb

bradjte ein .&od) auf $uUan au« unb Julian

ließ feine ©äfte leben. 9Jlit oielem Siärm unb
|)änbefd)ütteln unb weiteren fd)önen ©orten oon

beiben Seiten fam ber 33efud) ju einem ßnbe.

9tl§ bie Arbeiter bie Stube oerlaffen batten, fab

grau fiuife ben Sd)toiegeroater an : „£e 93ater,"

fagte fte, „jefct ^abt $b[x gefeben, baß er etroaS

gilt, ber Julian?"
„©eroiß," fagte fiufaS, aber er fprad) balb

oon anberm unb e3 fab ibm feiner an, roaS er

bad)te.

3)ie grau batte bann aufjuräumen, fiufaS

aber febhtg einen Spaziergang oor, auf bem er

auf einem Umroege bie fiänbe geroinnen fönnte,

oon roo in jroei Stunben fein Sd)iff abfuhr. So
fdjritten balb nad)b« SJater unb Sobn, ben

fleinen Julian jroifdjen fid), burd) bie Straßen

oon St. geliy gegen ben s3erg binauf, ber fid)

im Often ber Stabt grün unb roalbbeftanben

erbebt. Sie fonnten nicht leugnen, baß fte nab
oerroanbt roaren; benn fte roaren in allem, bis

auf ba§ 2Uter unb bie garbe ibres» ^>aare§, ein=

anber faft oöüig gleid). Stber Julian fdjritt
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bahin roie her Stäbter gebt, felbftberoufjten ©cfjritt§,

juroeilen mit einem Sef)t it>r miaVSMict nach,

rechts unb linfS ftreifenb. SufaS ging roortfarg

feines SBegS, mandjmal blieb et oor einem fchönen

©ebäube ftetjen ober tytU fpäter, als fi* über bie

Stabt b'nau^famen» an > um &i* SluSfidjt ju ge*

niesen, aber um bie 9Jlenfchen auf ben ©trafen
fümmerte er fich nicht uub nicht bavnm, roie er

fid) cor ihnen jeigte, nod) roaS fie non ihm
backten. 3}on ber Sjene in Julian? SBobnung
fpracben fte nid)t mebr. Julian umging alle«;,

roaS baS ©efpräd) barauf jurücfleiten fonnte,

unb eS roar, als füblf er ftd) unfrei in beS

Katers ©efellfdjaft. Sie famen an bie üänbe
äurücf, als bie Sonne, bie tief im SBeften ftanb,

einen 2Iugenblicf burd) bie ÜEBolfen brad) unb
einen fchönen unb milben Schein über ben See
hinfanbte. DaS Ufer roimmelte non Spajier»

gangem, bie ben helleren 3lbenb genoffen. Stuch

baS roartenbe Schiff empfing oiele ^affagiete.

(5be üufaS bie ©infteigebrücfe betrat, natjm er

Julian, ber ihm bie £>anb jum 2lbfd)ieb gereidjt

hatte, beifeite. 3)er tyüe Sdjein ergoß fidj ooll

über ben ftarten unb hoben SWann. Gsr fab ben

Sohn mit feinen bunfelblauen Slugen an, in benen

bie Äraft eines 3ungen leuchtete, unb roieberr)olte,

roaS er ihm gefagt hatte: „(ES roill mir nid)t a,e=

fallen, roaS bu tuft. 3u beinern 31mt roürbe td)

adjt haben, roenn idj bid) roäre."

R" tiefte Julian juftimmenb, aber er

batte nur rjalt) bingeborcht.

511S SufaS nadjber auf bem Sdnff ftanb, unb
Sohn unb ßnfel am Ufer jufaben, roie eS lang

fam com Ufer ftiefj, roufjte ber ©auer, bajj er

in ben ÜEßinb gefprod)eu batte, unb um eine Sorge
fdjroerer fubr er nadj ^)errlibadj binauf.

(ftortfrfcung folgt)

51:1
I

rj| 1] '

'•

^efueb
9}ad) einem ©emälfcc »on <p et er flippt
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"Bit dänjerin

ßrofeHTot Dr. (£&. §cj|dt

vmotjh r(f 2lbbilbunflfii>

irijt immer iutcreffiertc uu$ ber Dang in feinem

ffiett als äftbetifebe Darbietung, bie aud)

ben v
Jlid)tbcteiligteu etroaS gibt. Der Dang mar

ein fonocntiouelleg ^ubebör ber ©efelligfeit gc»

lüorbcn, im roeitefteu «Sinne aüc3 beffen, roa3 in

it)t begrocett unb gefugt roirb. Die Smpfinbungcu
ber uidjt s3Jhttangeuben roaren bie ber in? Sfat»

nimmer oerfdjroinbenben Väter, ber brüefebergeri-

fdjen sperren unb cor allem bie — ber Sadmütter.
Ueber ben gangen Schrieb lie&e fid) maudjeS bäfjlid)

Stlingenbe, aber ntd)t bäfjlid) ®ebad)te, oielmcbr

aui einer feineren 9ld)tung Gntfpringenbe fagen,

unb bag Silb im Satlfaat — um Ulli auf ben
3Inblict gu befebränfen — mar gu einer troftlofen

Monotonie berabgefunfen, worin bie oerfdjiebeneu

iRunbtänge fid) blojj burd) ben laftfdjritt be§

eroigen §erumfreifcln3 oon je groei umgefaßten
SRcnfdjen unterfdueben. Diefci 93ilb ift ueuerbingö

fd)öner, äftbetifetjer geinorben. Ülber e§ ift fiödifi

bcgeidjnenb, bafj ber Dang ber guten (Sefellfdjaft,

um roieber melobiftfjc 93erfd)lingungcu unb Söflingen,

anmutig «augenfdjöne Variationen gu geigen, feine

"ilnleibcu erft bei ben Säuern bat mnd)en muffen,
bei beutfd)en unb bei fremben VolfStängcn.

iffier bat einmal ein fdjöneS l'anbmäbrben gang
allein taugen fefjen? (Stroa im leeren Saal ber

Sommerfrifebe, roenn ein uicfelfpenbenber ©aft ba§
faum noeb irgenbroo feljlenbe Crcbeftrion in rbotb=

luifebeu Spcftafel oerfetjt bat.' 2öic ein folebeä

Waturfinb, erft nod) gag unb fdjeu, balb a((c§

öcracifenb, ^ufdjaucr unb SBirtin unb Obliegenheit,

reftloä iid) gu löfen oermag in rocib(id)c SDJelobien«

cmpfäuglidjfeit unb förperltd)e finrif ; roic fie babin=

fd)roebt gleid) als babiugeroebt oor ben roeieben

ober beftigen haften ber flingenben 9htfif, bie

VHrme in uuberoufjter ©ebnfudjt gebreitet, fo baf?

cS gart unb fdjön bleibt, gang leife biefe 3lrme

roiegenb mit bem febmeibigen Körper guglcid) in

feiner blübeubeu, ftilleu, pulfenben fjugenb; balb

faum merfbar rüdt fie gleitenb oor, balb beflügelt

in weiten fdjleifenben Schritten unb fid) melobifdj

brebenb, bodj fo, ban aud) in ber anfebroedenben

Seroegung eine eigenartige roeidje Stabilität unb
ein wugbruet oon SJerbarren erbalten bleibt, ber

©eftalt unb 3üge unb Surf mit flutenber rt)t)trj=

mifdjcr ^ingabe gebeimniSuoll nur überfpiclt.

Dag ift Dang, $ft eS für bie, roeldje ibn langt,

unb für ba§ feiner aufmerfenbe 9luge, bem ein

Hufall ba§ 3ufd>auen gibt, ^d) fagc geroifi nidjt:

fo follte mau im SaUfaal taugen. Der Sallfaal

inmitten unfrer guten unb empfiublidjcn Umgangs»
formen ift überhaupt ein gefcHfd)aftlid)e§, nid)t

fo furgfertig gu bcbanbelnbeS Problem, ^»dj rebc

oom Dang 7d)led)tbin unb oon ben ©rfebeinungen,

100 er ganger ffmpulS unb reiner ©elbftgnject ift.

Dang ift: §lffeft. <St ift ber Slusbrurf efftati»

fd)er UBabrbeiten, oon beueu ba§ ©mpfinben fid)

gar nid)t bie letzte iHeri^eufdiaU gibt, ober beuen,

roenn e3 biefeä tut, ber ^uäbrud' burd) bie Spradjc
al§ plump ober blaß unb ungulänglid) oerfagt.

?lber nirbt nur eine Unioabrbeit ift eS, fonberu

aud) ein Uured)t gegen bie jungen Cbrcu, bie e8

toobl ober übet nid)t roieber oergeffeu mödjteu,

roenn mau neuerbingg fo oft tbcoretificren bört,

ber Dang fei (Srotif. ©r ift bie letjte, ftnnfälligfte

Spradjc jeglidjer ?lffe(te. Dc§ Sdjmergcä unb ber
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"2lltgriccbifd)e$ 5Hclicf einet länjeriu

Urauer fo gut toie be$ Rubels, ber Skgciftcruug
unb ber finberbeü* oergnügten ihift, ber ®cmein<

fam feit von fixeube ober iriumpb njic ber reit»

giöfen ©rregung, ber föingeriffenbeit burd) Dhifif

unb ute^t minber freiließ jener bjnrterlangenbcn

unb biufidjgebcnben 9lf)ming ober ©lut, bie von
©efcblecfat |u ©efdjlecbt als bie fiegbafte Siiecbfel«

roirfung ber Siebe gebt.

©3 ift bejetdmenb für unfre um ©croinnuug
benjufjt äftbetifdjer ftultur ficr) mübenbe Reit« mit
roeldjer üebboftigfeit fic auch basi ©ebiet be§ $au&c3
loieber in ib,r Slugenmcrf unb ibre 3Utfi$t ein»

belogen tjat. (Sine ^üllc oon raftt» aufeinanber
gefolgten s2Berfen behau bei t , al§ völliges litcrarU

fd)csi 9<ooum, balb bie Uniocrfalgefcb,id)te, balb

bie *JJfi)d)ologie be§ Janje*. v^(oftif unb Malerei
babeu ba3 ftoffliebe Sbema be$ SanjieS, baS bie

^abrjebnte einer oorioiegcnben ©cbanfentunft oer»

nadjläfftgt bitten, oielgeftaltig toieber auf*

genommen, ©ebilbete ober gewerbsmäßige Jruppcu
bringen bie fd)ivebifd)en SßolfStänje, ben ungari«

fdjen ^fdjarbafd), ben oberbaorifeben <Sd)ul)plattler

unb unoermeibltcb fognr beu ^egertauj bcS (Safe*
sBalf auf unjre 3$ül)nen. Ter mit lapferfeit unb
mit vieler publifumSfunbigcn Slugfyeit baoou*
getragene Sieg einer furjfertigen 5lmerifancrin ftellt

un§ iänje vor klugen, bie neben etwa3 clair*

obffuren Stejügen gu aller berühmten 3Rufi( eine

augenfällige SÖiebcranfnüpfung an beu altgriccbi»

fd)en <Sd)önf)eit§fultu§ fudjen. Unb biefe ©rfolge
ber SJlijj Tuncan Ijabcn mit ber girigfeit. bie unfer
ganjeS @rtoerb§leben fenujeiebuet, bie Sudje nad)
nod) jugträfttgeren Briefs fdjon mieber in Scn»
fationen abfdjivcifen laffen, bie al§ Suggcftton unb
Scblafbnpnofe jioar febr mobern finb, aber mit
einer nach reiner Schönheit tractjtenben lanjfunft
infofern ntctjtä meb,r ju tun Ijaben, als fte eben

vorgeben, nid)t8 gebilbet ©rtvorbeneä, nid)tS ©c*
tonntet, fomit ntctjt eigentlidjc Stunft fonbern eine

SJcertmürbigfcit, ein $banomcn für fid), baS fid)

allenfalls mit bem tjafirtum berührt, QU fein.

Waio ift baS alles uictjt, fo nid)t unb fo auch,

nicr/t. 'Jlber 100 baben mir beute bie frifdje, ftarf

unmittelbare, fcböpferifdje ^Naivität noeb? $a$
2Bort „naiv" bat bleute bie SBebeutung „minber ge*

bilbet" befommen, man lädjelt, mäbrenb man „uaio"

fagt, ober verjief)t fpöttifdj ben 9ttunb. ^fl**4* id)

bod) oorfnn, ob id) basi Seifpicl jene* jungen i?anb=

mäbd)en§ nidjt lieber au§ gefellfebaftlid^cu ©rünben
meglaffcn follte, mäf|renb man ftd) über @injel;

beiten ^faboraS in einer guten ©efellfdjaft unter--

bält, oou roeldjer ber mit fritiferjer 5e»nf»t)lißfcit

begabte Sttcnfcb, ba§ beutlidifte ©efübl fyat, baf fie

bie beträdjtlidjen GtutrittSgclber, mcldjc bie Almert»

fanerin erbebt, nid)t in erfter i'inie für bie Hoffnung
eines rein tünftlerifdjcn ©enie&en§ bcjatjlt. 93ei

iml ift atle8 jur Wobcfadjc gcroorben, unb eine

foldje ift aud) gutcutcilS ber oorbin ermähnte Rultur=

etfer, jebenfads fann innerhalb feiner ba§ einjelne

fid) nur unb aöciu in ber ©unft ber 9Jlobe uoeb

bie rceitere 3lufmerffamfett erobern. Ta§ gilt and)

oon bem ©ebiet beä ianjcö. lie 93erfeinerungcn

feiner Sluäübung, bie jioeifclloä geioonneu fuib,

finb feine ^eroorbringuugen eiiicä inuerlid)en ftarfen

fünftlcrifcben ^mpulfc§, ber ein ©türf unferg v>o\H'

eignen naiüeu Jtulturleben§ märe, fonbern fic finb

eine ©rrungenferjaft uufrer falten, mobcmäjjigeu

Tanjenbe 99acc^antin. ^ßompejanifcb,e ÜSBanbmalcrei
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)er

$n biefem Ginne
heute roieber etroaS

Wolle, roooon man

Äulturefleftif, unfret auSbehiningSluftigen nnb neu*

flierigen fteuilletonbilbung. SBir bringen nicht

elbftänbig auS unS bie Kultur bcS langes nm
einen Schritt rocitcr noran, fonbern mir holen bie

Cbjefte, SBorbilber unb Anregungen für baS leb»

bafter geworbene ^ntereffe auS jeglichen ÜRähcn

unb fernen oon äugen gu unS fjerctn. Unb biefeS

föergubolen ber langformen gefehiebt im bunten
$>urd)cinanber folcber, bie mir rurng bem fdjroiUcn,

baS SBeib fo unfagbar ernicbrigeuben Cricut ober

bem dlegertum überlaffeu follteu, unb roiebcrum

folfbcr, benen man nicht

abfprecben fann, innerhalb

einer ade§ naebahmeubeu
unb nad)fünftetnben $cit

bem ^leftrjetifdjen unb b

Läuterung rocnigftenS gu

guftreben

fpielt

feine

jabr«

jebntelang gar nichts mebt
gemußt bat, äuget etroa in

ben Söücherftuben ber philo«

togifd)en (Belehrten, nämlidj

bie längerin.
s

Jt atürüdi ift

bamit md)t bie burchidmitt«

liebe ober höhere tadelt*
ratte gemeint, für bie eS ja

an Qntctcffe niemals gefehlt

hat. Sonbern biejenige Jan»
gerin, bie fieb, roenu aud)

tf)tc *ßrobuftion mit ber

©efunbe »ergeht, in ben
ÄrciS ber beroorbringenbeu

fünfte gu fteQen fuebt.

9cad) obigen üßorbemer-

fungen mag eS nid)t fem*
(iegenb unb unaftueO fein,

ein menig aud ber ftuttur»

gefd)icbte biefer ©rfcheinung
m ergählen. Ten männlichen
länger Iaffe id) beifeite aus

©rünben ber tt)ematifd)cn

SJefdjränfung, obroobl er gar
nid)t fo fernab liegt. 9iacb

unferm mit ganger Abfidjt

betonten Satj, bog eS oer=

fehlt fei, ben laus allem

in baS ©ebict ber ©rotif

hineingroängcn gu motten,

müffen mir oorauSfetyen, aud)

ben länger fiubeu gu föunen. Wämtich in ber

Betätigung beS AuSbrudS berjeuigen Affette, bie

mit bem leiblichen nichts gu tun haben. la§
ift benn aud) ber ftatt, unb ber Sa§ roirb burd)

biefe ^robe roirflidj beftätigt. 3)tännlid)cr lang
unb langfdjritt haben im religiöfen unb priefter»

lieben Sehen ber burdjauS fdjon fultioierten älteren

iRömer ibre roidjtigc Wolle gefpielt, nid)t anberS
als roic fie eS in ber iHeligion oon Böllern unS
fremberer unb geographifch entlegenerer Kultur tun
unb roie laoib oor ber BunbeSlabe langte, fo

heilig oergürft „mit aller 9Jlad)t", bag ÜJlieqal, bie

fpöttifdje lochter SaulS, allerlei ^ronifebeS über
ihn badete. Ober eS braucht nur barauf ^ht*

58. Iborroatbfcn

gcroiefen gu rcerbeu, meldje Inpifieruugen unb ge--

toiffermagen berufliebe ©pegialitätcn bei ben oer»

fdjicbenften Waturoölfem unb $a(btutturoöltern
ber Alten unb Wetten SBelt ber männliche SriegS^

taug, ber Sfalptang, ber 9Bäffentang, <Scbroerttang,

ber Sühne» unb ,^aubertang, ber lotcntang, ber

DuMuMang bcS BiSmard»Archipels, biefe eigen*

artige '^erfoninfation gcbeimniSoollcr Autorität
unb ^uftigauäübung, unb oiele ähnliche ober oer-

manbte ^mpulfe beS langes heroorgebraebt haben.

3d)on bie Acgnpter fannten jene oorfübrenben
Seiftungen oon längern unb
längerinnen, bie fid) mit

bem (Saufleiium unb Afro=

batentum oermengen. Sic

finb bie uuoerioüftlid)ften,

meil (eicr)toerftänblid)ften

Unterbaltungen, roenn nid)t

für bie ©ebilbetereu, fo bod)

für oomebm unb gering gu

allcu Reiten. Sic baben fid)

in biefer SJermengung burd)

baS gange Altertum fort--

gefetjt unb finb eincS oon
ben roenigen lingen, rcelctjc

bie Bölterroanbcrung über»

bauert haben, bie alfo mit

bem ungefäbr gleidjeu ^cr=

fonal unb ^ubcb,ör auS bem
Altertum ins Mittelalter

binübergegaugen finb. ^u
ber neueren unb neueften

3 orm haben fte fid) nament*
lid) auf ben grofiftäbtifeben

@(t)aubüt)nen unb Bari^t^S

eingerichtet, aber fie gießen

roie im römifeben Altertum
unb im Wittelalter aud)

immer nod) auf ben ?(flbj=

märftcu unb mit bem 2Ban*
bertarren umber. Die alt»

biftorifdje längerinerfebei

nung betätigt fid) bei ben
Darbietungen biefer ffianber»

truppen fd)lieglid) nod) in

ber 9Beife, bag bie Seil»

tängeriu ober bie itjre ab»

gcrid)tcten ^>uube , 37iäufe

ober Papageien oorfübrenbe
„Tamc" in bem nicht fo

notroenbig (ogifd) motioier»

ten als eben alttjerfömm*

lidjen glieberbefreienben ©eroaube erfdjeint: bem»

felbeu, baS über bie mittelalterlichen <Sd)roerttänge<

rinnen unb SpielmannSroeiber unb über bie Börner
unb ©ried)en bis gu ben lcubenumfd)ürgten länge»

rinnen ber Aegnpter gurüdleitet.

lic Grbcbung auS bem ©auflertum in baS Aünft«

lerifebe, wovon hier bauptfäcbUd) gefprodjen roerben

foQ, tritt unS, nad) bem alten Aegypten unb Crient,

guerft in £>eüaS uad)roeiSbar entgegen unb roirb

unS burd) angieljenbe Äunftroerfe lüuftriert. sJüd)t

fo, bag aller lang ber ©riechen nad) äftbettfdjcr

93ereblung ftrebte. DaS gefamte hcQcnifdjc fieben

ift notier lang unb ©hifif. Raum etroaS fenn^

geidjuet ben Uutcrfdjieb groifchen ben imputfioen,

längerin
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Iicitcvcti ©riechen unb ben nüchternen, flcfdjäftä-

mäßigen Römern fo beutlich, als rocnn Siccro,

biefer edjtc SppuS beS abuofatifchen, mufterbaft

burcaufratifchen iRömcrtum», gelegentlich bie 99c*

merfung marfii: cS tätige bod) eigentlich nienianb

als bet Srunfcne. Xem ©riechen ift ber laug
mit erhöhtem ÜcbcnSgcfühl fo gut roie ibentifch.

WlleS tätigt irgenbroie unb irgcnbiuanu. 1er weife

"PnthagoraS unb ber ernfte SofrateS tanjen muttec*

fcelcnadciu nach SeibcSfräfteu herum, um fid) ber

©lieber gu freuen unb um biefe claftifd) ju erhalten.

So gehört ber Sang als

oclbftnerftänblichteit gu

ben Scuubgebuugen ber

öffentlichen (Jrcubc, ber

junge SopljofleS taugte

mit bei ber Siegesfeier

ber Seefchlacht uon Sa«
lamiS, unb ebenfo nimmt
ber lang feine breite

Stellung in ädern übrigen

bcdenifchcii t'cben ein. Sor
allem gehört er ju ben

jenigen Jeften, in benen

man bie Vorgänge ber

umgebenben Statur |U

mntbologifchen Hutten er»

hoben hatte. Unb ju

bacdjifdjcr, mänabifd)cr

(Stftafe roirb er in ben

$cftcn be§ $erbfteS bis

in ben 9Binter hinein

mit ihrer eigentümlidjeu

Stimmung beS auffd}rocl>

lenben ©efühlS im %b-
fdjicb oom Sommer, ber

nahenben Horfreube fünf;

tiger Senge unb Sommer,
unb in ber bionqfifdjcn

Steigerung burd) bie

SBingcrfrcuben unb ben

jungen Süßem. $n ^'c *

fen gricd)ifcheu tionnfien
ooügiebt fid) bie Stilifie«

rung einer urfprünglid)

naioen SüurleSfc, roorin

nun einerfeitS bie üppig«

ften 9luSgelaffenb,eitcn

religiös geroeiht merben
unb anberfeitS man wie*

ber SJlnftericn abgugren*

gen beginnt. 3luS Sd)ilbe>

rungen, Jfomöbien nnb
Jtunftrocrfcn genug Tennen mir bas lebenbige 93ilb

biefer bacd)ifcf)ett üuft: bie Äleiber tun fid) auf unb
flattern frei hinroeg oon ben oon 2$teiu unb $cft--

raufcb tollenb umgetriebeneu Störpern, ober ftc merben
gänglich erfetjt burd) yichfalbfcllc unb sJJantt)erfelle,

in ©rinnerung an ben pantherbcglettetcn ©ott,

man befrängt fich mit 3Bciulaub, tangt unb tollt

mit ÜJhiftfinftrumcnten, mit rocingefüdten ßiegen«

fd)läud)en ober in fid) fteigember Utaferei auch mit

fdjarfen SBaffen umher. SSollenbS merben bie iinge
gur orgiaftifchen SDSilbhcit, roo bie ftrauen unter

ftd), um fid) ihren fchroärmerifd)-üppigen Stulten

beS jugeublichen ©ottcS gu ergeben, auf bie 3terge

31bolf «rütt

^rorueabgufi im Verlane bei Silbfltefterel Sl.-W. Dorm
£>. Wkibetibe cf \- Sol)ii in !BerIin<^riebri(t)ät)agtn

fahren — nicht oödig unuerroanbt jenen beutlet)-

gefd)id)tlichcu Söorfteduiigcn unb tatfächlichen Uter«

anftaltungen, bie am fürgeften burd) ."pejenritt unb
Walpurgisnacht begeichnet merben, roo bann freilich

als ber mnfterienhafte üicbftc auftatt beS nein«
betrdngten fd)lanten jungen ©ottes baS norbifdje

"^hantom auftritt, ber £>crr Runter Satan mit

bem faunifcheu SJoctsfuß ober bem '"Bferbefufi.

Sei biefen bionnfifcheu unb mänabifchen Suiten

fehlt nun freilich noch, bie 9lbfid)t ber Schalt
ftedutig, baS Vergnügen liegt in ber ^Beteiligung

unb erfchöpft fid) in ihr.

$ie äfthetifiereube ülbficbt

fuüpft nicht fo fehr an
jene unb anbre fteftc an
als au baS imiuerroäb :

rciibe Horbaubcufein beS

tcntgcrifd)en©auflertumS.

2)al)er aud) bie urfprüng--

lidje unb frühe Serbin-

bung groifdpen bem ftuuft*

taug unb bcrSftufit. Sdiou
Konter tennt ben inimU
fd)eu Nu uit taug, unb er

[tebt ihm hoch genug, um
ihn — roie eben alle

aricebifche aWptholoaie

Ütergöttlid)uug beS y<a=

türlichen unb beS ÜMenfch«

liehen ift — burd) bie

©ragien unb burch^lphro^
bitc felber ausüben gu

laffen. 2BaS er preift, ift

bann uid)t nur bie Ö3oll-

enbung in ber rtathmis

fchen ÜBcrocguug, fonbern

auch fd)on bie ©igen*

fchönheit ber olt)mpifd)en

Üängerinncu, bie ^Inmut
unb Harmonie ber Äör»
per, roeUhc bie Präger
ber barftedenben sDcimif

finb. ^rüh auch er»

fcheiut unter ben olnmpi«

fchen 9Jcufen, ben %ter»

fonififationen ber cbclu

unb fd)önen J?ünfte, bie

l^ufe ber $aughinft,

Jerpftchore.

5teibcS ©enanntc, 9Bir»

fung burd) mimifchc Jcunft

unb Sßirfung burch p(a<

uifdic Schönheit, bleibt

bie ''Jlnforberung an bie längerinucn ber griedufd)*

hiftorifd)en ^}eit. 3n b c,n ' rca8 bauon in ber fiite«

ratur crgahlt roirö, tritt cS unS entgegen, aber aud)

baburd), rote ber lang in ffulpturalcn larftcdungeti

rciebergegeben erfcheint, foioie namentlid) in beu

OTalereicn auf ben Hafen, biefem tocitfebichtigeu

Ducdcufchat3 ber griechifchen Sultur unb ^hatttafte,

ber bie feblcnbcn 3Banb> unb lafelgemälbc freilid)

nur gum begrengten Seil für unS erfe^en fann.

Ceibcr ergeben biefe Darftcllungen niemals eine

gange Serie, bie ermöglichen mürbe, einen Itnucb

tang in feiner Durchführung ju »erfolgen. Sie
geben auS ber Sicihe ber ungäijligcu fid) maubelubett

Sdjmerttängeriu
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SHomciite, bie nur bei Stiucmaiograpb hatte feft«

halten tonnen, immer ben einzelnen Slugenblicf.

McrbingS einen folcbeu, ber burd) bie [ic^ere unb
feine 2Babl be$ Rünftlerä bie jrage und) ben
Momenten uorher unb nadjbcr oergeffeu madit.

Ter Qmtd ber Siunft roirb ooUfommcu erreicht,

wenn audi nid)t ber einer nüd)tern roijjbegierigeu

Archäologie.

Tie Csingeltänjerinncn be3 realen gebeng ber

©riedjen roarcu Serufgtänjcrinucn, bie man um
(Sittgelt ftu ben ©aftmähleru unb ähnlichen #u»
fammenfünften befteäte, um ihnen juiufeben. £>ier

gibt eg natürlich bie gmijc <5tala tum beut burch«

fdmittlicheu Janjmäbcben big jur berühmten, hohe

Slnfprücbe erfüUenbcn unb fie in jeber 33ejiehung

ftellenbeu ftünftlerin. So braucht 'plutarcb oon
ber Tänjerin 9lriftonite bie öqpcrbcl, baft fie föuia.»

liehe Tiabeme mit ben Jujgen beifeiteftiefj. 3Jtit

bem Stange, ben man einzelnen Tänzerinnen ein*

räumte, berührt eg fict», bajj auch cinjelnc Träge*
rinnen aQbefannter Stamm« bie aus bem Tanj
fein (Semerbe machten, aber bie auch nicht bem
Jtrcifc ber bürgerlichen (Ehefrauen angehörten, roeber

nach bem Stanbe noch nach ihrer, bie Unteren roeit

überragenben freien $tlbung, baö folche berühmten
„Oetären* gelegentlich oor ben Säften ihrer (Sonnet

3. 2. ©eröme OxeifentSnjeriu

3. £. ©eröme Tänjcrin

unb ftreuube aug ©efäQiafeit in ber feinbeberrfd)*

ten Runft beg Taujeg auftraten.

Tag £>aupttbema für biefeu mar unb blieb

nun immer bie mimifch>=tänjerifche Tarftethmg eiueg

Inrtfchen Vorganges, einer mntbologifcfaen £tcbe§^

fabel ober mnthologifcben Süerroanblung. ©oferu
eg iid) hier um bie 33crförperung ber Ctcbe haubelte,

liegt eine untoerfeUere 3}ejiebung auf ber £>anb au
ben ähnlichen, nur eben oiel braftifeheren unb nid)t

burd) ein mntbologifcbcg fiibretto oerebeltcn $ro=
buftioneu ber orientalifchen Tänzerinnen, ©ine
3ioeitc, einfachere ftorm bei gried)ifd)cn ©injcltanjcg

roar bie, bafj man fich fchledjtmeg an beffenSRbnth 1

men erfreuen unb fich oon ihnen mufttalifd) in

Stimmung fejjen laffen raollte. Tabei fonnte in

beu Öänben ber Tänjerin bie §anbpautc mit ben
Scheuen, bag Tamburin mit feinem SRaufchen unb
Klingen bie ©efangbegleitung unb Rührung beg
$anjcg oerftärfenb afjentuiereu; In anbern fällen
tarnen mit ber Tänjerin befonbere mufijierenbe 9}e*

gleiteriuneu, bereu £>auptinftrument bie roeiche

tteinafiatifche ftlötc mar. 9lber fd)limm ift c§,

roenn neuere Jtünftler bieg oermengen. ®g ift un<
möglich, bafi bie Tänjerin felber bei ihren balb

Derhaüencn, balb fchroärmerifchcu unb Icibcnfchaft*

liehen Tanjberoegungen jene Iqbifctje Toppelflöte
gegen bie 3äfjnc O^fteUt hatte, ganj abgefehen ba-

vou, baf; fie bannt bie für ben Slugbruct ihrer

^Bewegungen unb bie barftellcrifchc ÜJtitbcnutuing
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be3 ©eroanbeS fo roitfttiflcn £>änbe gebunben bätte.

Vetauutlid) mürbe vor einigen i^abren bie taugcnbe

antife SHänabc be§ ^Berliner ÜJJufeumS gur „St»
gängung" ausgefdjrieben, biefeä reigenbe Süngeldjcn,

ba3 bet Hünftlcr mitten in bcr elaftifdjcn lang*
beroegung über ben feinett Hnödjcln geigt, fo bau

ein
%
Kuffd]ne(len burd) bie gange jugcnblidjc Jigur

gebt nnb bcr jnngc Hilfen mit feiner Sid)tbarfeit

nad) oben febert. 1a mar c§ nun ein böd)ft im»
glütflidjcr ©ebanfc, bicfc fdjroingenbc ©cftalt in

bcr Söcifc ju rcftauriercn, ba& ib,r jroei tnäd)tige,

überlange, roeit auecinanber flaffeubc oergipfte flöten
in ben ^Hunb gcftcrft mnrbcu. @ar lüctjt ut rebcn

baoon, rcasi r>ctttjtitage ja uiemanb mcljr oerroun--

bcrt, mie fcfjrecfcuäuoU unfünftlcrifd) fyievDuvd) bcr

fompofitionclle Umriß ber ftigur ocrborben rourbe.

3)ie brittc griedjifdje ftorm mar cnblid), baft

bie Huftfjaucr bcS rociblid)cn ©injcltanjeS it)rc

äftbctifdje Unterhaltung meber fo fcbr in ber coli»

enbeteu pantomimifdjcn larftcQung cincä crgäblen*

ben Vorgang! nod) in bem rl)«tbmifd)cn Hufammen:
(lang t>on Söcroegung unb Sftuftt fudjtcn. Soubern
bind) einen reiferen, ücrfelbftänbigten fünftlcrifd)en

©enufj be! MugeS. liefe ^lbfid)t, au! ©cftalt unb
2am in erfter t'iuic ein lebenb geworbene! plaftifdje!

Äunftroerf gu mad)en, tonnte nun mieber auf groeierlei

SBeifc tierfolgt merben. (Sntrocbcr burd) bie oofl»

tommeu fid) offenbarcnbc Sdjönbcit be! ftörper!

in feiner ^orm unb freigegebenen Vcrocgung, mobei

fid) bie SßerbüQung auf cm Minimum bcfdjräufte.

hiermit mar, riebtig oerftanben. bie ebclfte ©attung
biefer Vorführungen erreicht, biejenige, roelcbc bic

ttet. Seng <Sit\2± \ «« . Botin
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(Sinbilbung!fraft gänglid) au!fdjaltete. Ober um*
gefebrt rourbe ba! vJlugenfd)öne gefudjt burd) ein

roeite!, ftoffrcidic!, bie gange ftigur umretd)enbe!

©croanb, ba! inmitten bcr lanjberoegung burd)

ben Scbroung unb bie organifdjc ftältelung feiner

rocidieu Waffen, burd) ba! baufebenbe Umflattern

bc3 Sörper! unb mieber burd) flächige! 'älnfdjmiegen

an bie barunter befinblicbe ftorm gum Iraker ber

(Sffeftc unb jur ftreube eine! feinfunbig entrotcfelten,

mieber in anbrer SBetfe roabrbaft fünftlerifdjen

•3d)0iib,cit*ftnne$ mürbe, $ür beibe (Gattungen liegen

un! in altgricd)ifd)eu iHeltefsi unb aud) in Sanagra«
figürdben fd)öne unb auffd)lufjreid)c Quellen oor.

Hu igneu gcfellcn fid) au! freilid) oiel jüngerer

Hcit unb Don fübitalienifcbem ©oben, roo ba!

rMömerroefen gang auf älterem Äolonialgriecbentutn

fugte, nämlid) au! Vompejt, bie groar teilroeife febr

bureb bie Heit oerborbeneu Sßanbmalereien bingu,

»oorin fcblcierumroobcnc unb auS biefen Sd)leiern

fidi roed)fclooQ löfenbe 2äu}erinucn bargeftellt ftub.

©S brauebt mot)l faum befouber^ betont )u merben,

bafe bic oben mebr jur Seraufc^aulic^ung gegebenen

Unterfcbeibungcu ntdjt alö pebautifd)c Slbgretuungen

aufjufaffen r»"b "»b baß e8 in bcr JJülle ber

^rari§ bie ganje Sfala ber Uebergäuge unb 93aria«

tionen gab.
^ Vom SHittclalter unb ben nac^folgenben ^abt»
bunberten märe bann ju erjäblcn, roolUen mir baä

jbema auf bie Spiclleutc unb bie bei U)neu be-

finblic^en fal)renben SEBeibcr au§bcl)tien: auf it)rc

fogenannten St^merttäujc, bic aber fein 2anj,

fotibern ains bcr "Jlntite übernommene, bureb bie

cntmicfclte fobolbfdjicöcubc ©cfd)meibigfcit an«

rcijenbe gefäb,rlid)e 'Jlfrobatenftücfe roaren, unb auf

iljrc fonftigen Vrobuftionen, rooburd) fic unmittcl»

bar binüberlciten ju ben mobernen ©eiltänjerinnen,

Irapejtünftlcrinncn unb firaftfpejialitäten. iEBenn

unä gclegeutlicb in ber SHcnaiffancc larftcdungen

oon ©injcltänjerinnen mit antififierenbem ©ercanbe

unb mit beut lamburin begegnen, fo entfpringt

ba$ boeb feiner in ber bamaligeu Üfi}irflid)fcit

lebenbigen Sunftform be§ $anje§. ©§ rübrt lebig-

lid) b« o»8 ftofflid)cr Ginroirfung ber antifen

Runftroerfe, unbefdjabet ber Jatfacbe, ba§ fid) bei

ben iänjen be§ Canbooltcä im füblid)cren ytalien

baS üamburin immer erbalten bat. Gbcnforoenig

gebört b^rber, auf bie ©ntroieflung einjugeben,

bic burd) bie neuere Dpernbübne baS SöaUctt

gefuuben bat.

9lbfid)t6Do[lcre aCBicbcranfnüpfungen an bic

antife Sängerin begegnen erft um bie 3C**

©mpirc. Unb jroar nun foroobl in bcr Runft roie

audb, in ber lebenbigen barftetlenben Vorfübruug.
©cit Eanooa unb Sborroalbfen bat bie Vlaftif in

ben fiänbern, roo fte fid) fortertjiclt ober roo fie

neu erblühte — mai ja bei unS in 1cutfd)lanb,

abgefeb,en oom ^ocbmonumentalen, erft ncuerbing§

ber jall ift — , baö bem SJilbbauer ftofflid) fo nabc«

liegenbe Jbcma ber beroegten ober iunebaltcnben

lättjerin bäuftg beljanbclt. SBir merben biefc neueren

ftüuftter für bic etroag banale ^lügemeinbeit, momit
fie babei ba§ antife ©eroanb bebanbelt baben, nicb,t

erft fpcjiell tabelu roollen, foroenig roie roir

redjtcu braudjeu, roenn nod) mobeme ^JJlaftifer ib,re

Sängerinnen in Situationen vorführen, bie eS

eigentlid) nie gegeben fjat ober bereu inb.altlicb/eS
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Snoito man fid) erft gurcdjtlegen mujj. Sie (St«

nubung be§ ÄünftlerS hat ba§ Siecht ber Freiheit,

unb Berbienft ober Säbel be3 8unftrocrfe§ begrün«

ben fidj immer in (Sigcnfdjaftcn, bie roeber ard)äo=

logifebe uod) überhaupt gebantlidje fmb.
©ine unmittelbare s28icbcrbctebung ber 'Oltitifc

in ihren Sängen mar in bem „Costume grec", bem
frönen Äoftüm be§ (Smpire, rcdjt nabegelegt. Um
fo näher, alä ba§ cor nid)t langer ßeit auäge«

grabene Pompeji, ba3 jene fd)roebenbcn sIöanb'
Mitten antitcr Sängerinnen aufguroeifeu hatte, ohne*

bieä bie eigentliche Quelle für ben antififierenbeu

©efdjmacf unb Borftel*

lungsfreiä bei (Empire

geroefen ift. 9lber ber tat»

fäd)liche BerguügungS«
raufd) nad) ber Bccnbi«

gung ber reoolutionären

Serreur, be§ ScbrecfenS«

regimenteä, hat gunäcbft

nidjt ba§ fünftlerifche,

fonbern um fo mehr nur
baä gefedige langen be«

günftigt unb letjtercä ge«

roifferma§cn gum 2eben§«

inhalt biefer eigentütn«

liehen 3"t be§ Sbcrmibor
unb be3 Sirectoire ge«

macht. SJcan tangte um
fo leibcnfdjaftlicher unb
uucrmüblicher, als bie

aQermeiften Staaten biefer

neuen, au3 ben unteren

Schichten beraufgeroad)»

fenen ftreife ba§ lanb«

läufige lan^c» auö bem
©runbe r>erftauben, aber

fid) in bem meiften übrigen

3ubehör einer „führen«

ben- ©efellfcbaft bodj

einigermaßen unfidjer

fühlten; man beerte alle

anbre unb feinere Unter«

baltung gerabe$roea§ gn

mit ber roogeuben Sang*

luft unb mit oer Erregung
an ben überall in bie

Salons* gerüeften Spiel«

tifcheu. '.Mus foleben ®rün«
ben fommt e§ bei ben

Jranjofcn, fo augenfinn«
lidj biefe $tit mar unb fo oiel fte fid) an
Setlamationen, Sheatern, „berotfehen" antififieren«

ben Srameu unb anberu Scbaufteflungen wer«

guügte, ju Bcrfudjen in ber ^Richtung eines an
bie 9lntite angelehnten ftunfttangeä nid)t. BollenbS
al§ bie alte ©efellfcbaft unb ber altmonarchifd)«

ariftofratifebe Staatsdjaraftcr roieber allgemeinen
Boben geroanneu, ba bricht toobl bie ^eit ber

mobernen Sängerinnen an mit ihren feiten fehlen«

ben perfönlidjen „ooruehmeu" Beziehungen unb
teiraten, bie Qtil ber Saglioni, <$annt) ©Ifeler,

ola SJtontej unb roie fie beifjeu, bis? gu ber (Sleo

be SJtcvobe in unfern jagen, aber bod) fo, baft

beren ftunft burdjausi im böfifdjen BaQett unb in

beffen fpegififeber SluSbilbung burd) bie neueren

Dtto £)ierl-Scronco

5>ahrbunberte rourgeln bleibt, aljo aud) auf biefem

feebiet t>iclmcf)r eine SBicberherfteHung bc3 ancien

regime bebeutet.

dagegen gog bie Folgerung, bie burd) ben antif

äftbetificrenben Sinn ber ©mpirefultur banbgreif«

lid) gemacht morben mar, eine Gnglänberin. Ia3
ift bie fehöue 2abn Hamilton, ba§ urfprünglichc

Stinbermäbcben s3tmn tfnon (geboren 1761, oermäblt
1791). ©an* original ift bie Stammutter, tuenu

mau triefe! ÜEBort in folchem ßufammeubang fageu
fann, ber heutzutage in $lu& gefommenen — jwar
leiber aud) fdjou mieber pauoptitumbaft erniebngten

— Bestrebungen, bie roeib=

liehe Schönheit nad) bem
Sinn ber Slntife in fünft«

lerifchen 3lttitüben mit
objeftioen unb ergogeuen

äfthetifchen 9lugen feben

ju lehren. Sie, bie @e*
liebte oielcr Vorgänger
unb ©eliebte, roetterhin

©cmahlin bed ©efanbten
Üorb Hamilton, hat )ur

^eit bc3 Sirectoirc unb
lüerbcnben ©mpirc au§
©ebanfen unb 3lnregun«

gen, bie ihr in ben

SRttfeen Italiens gefom«

men roareu, juerft autite

Statuen plaftifd) bar»

gcftellt. Unterfebiebe gegen

bie ^rariS ber Slntife

bleiben aßerbingS in fehr

beutlidjcr SBeife. Sie
liegen erftlid) barin, ba^
bie anife Sängerin eine

unmittelbare vJ.lbantafie

ber Sdfonheit oetförperte

unb fid) uidjt au bie

Schöpfungen einer fta«

tuarifdjen, untauglid)en

Scrjmefterfuuft banb; an«
berfeitsi barin, bafj bie

neuere plaflifd)e Sarftel«

lerin, worin etmaö 9Bür«
bigere§ enthalten ift, auf
ber Schaubühne cor prin«

gipiell uubefanutem s
^?ubli-

fitm auftrat unb nicht

mehr t>on priuaten 93er«

auftaltern ocftcOt mürbe,

^hrc ha»Ptfäd)lid)e Nachfolgerin hat bie i'abn

»amiUOM in ber Seutfdjen Henriette $>eubcl>Sd)ü^

(1772 bis 1849) gefunben, einer Afrau oon ebenfo

flaffifchcr ©rfd)cimmg roie feiner Beobachtung unb
entfprrdjcnber, burd) ihren SDlann, ben ^rofeffor

ÜK. ^. Sd)ü^, geleiteter Bilbung, bereu füuftlerifd)er

Qhrnft fcöon oon ber oollenbet fd)önen flaffigierenben

3lngclfädjfin SJlijj ttlnberfon in unfern älteren Sagen
nid)t mehr gang erreicht rouvbe unb ootlenbS in

ben pantomimifcheu Snrbictuugcn auf bem Barifer

SBeltjabrmarft unb burd) beren internationale

Nachahmungen roieber in bie ©efahr ber 9lu8»

lieferung au bie Bcrpöbelung geriet.

SBei ber Hamilton unb £>enbel'Sd)ütj erhafcheu

roir bie fiinie, bie gu ber SUli§ ^fabora Suncan

Spauifdje Sängerin
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fuhrt, liefe bat nun mit bei autififierenbeu 9ltti<

tübe auf bor Sd)aubübne ben barfteQenben lang
oerbunben. 9cod) uidjt fo, bau bie fombinierte @e»
famtbeit beiicn, roaS fie als plaftifaVmufifalifcbc

Sombolif burd) ib^rc Scunft ju erfüllen als tßro«

gramm ausgibt, ganj überjeugenb marc unb bau
uns nid)t loieber einmal baS Spridjroort einfiele,

ba§ roeniger fo fjau'ig mehr ju fein oermag. Das
Werfmal aller eckten unb ganjen Äunft ift eS, un=
mittelbar unb obne Sommentar einleud)tenb ju

fein. 9lber obne ßioeifel liegen in bem Auftreten
ber Ditncau 3krbicnfte, foldje, oon benen ju

tjoffen ift, baji fie nadjroirfen. Der für unfre $eit

bier fo fdjarf betonte lieber«

gang com löaßcttflitter unb
oon ber WaSferabe )um
freieren SBefenntuiS ber @e«
Malt ift fidjetlid) ein ftarfer,

tapferer ftortfdjritt. Unb
menn ber 93enid)t auf bae-

Drifot in mebr als einer

.ftinficftt befonbere 9lnforbe«

rungen fteüt, fo tann mau
fid) bariiber, com Stanb«
punft ber ftrengeren 9luS«

lefe unb beS ^manpet? ju

einer fünftlerifdjen, bie w«
benfen nieberbaltenben 1?or=

nebmbeit ber ganjen 1>ro

buftion, nur freuen. Die
fulturgefd)id)tlid)e Sebeu«
tung oer Duncan ift ju»

uäcbft bie eines SBrefdjc*

legenS , einer grunbfäljlid)

oerfolgten 9teform. (£« roer«

ben mit ber 3e «t ®rfd)ei«

nungen tommen, bie ooü»
fommener finb als fte, unb
DorauSfidjtlid) aud) folrfjc,

beren >}iele geflartcr unb
uuoermengter, freier oon
fudjenber 3}ielroiffcrei fmb.
®S ift bejeiebnenb, bau ber

Dan} ber Duncan nie fo

fdjön ift, nietut er panto-

mimifdje Sprache fein roill,

als menn er gelegentlich,

ganj unoermengt nur Dan}
ift. Qd) fab, biefen einmal unter JBeifeitelafümg allcS

(Älucf- unb SBeetbooeu«93erförpcrus, gan} cinfad)

}ur Welobie ber — „Schönen blauen Donau".
DaS mar baS Sejauberubfte, roaS fie biSbw
gegeben, toeit mehr als all bie mit bcn öeffingfdjeu

fiaofoonregeln in SBiberftreit gerateneu Sprünge
unb innebaltenbcn Stellungen, ba brach ".Natur

biuburd) unb rourbe ju ooßcubeter, binreifceuber

9famut. 2Bie ju ben miegenben Älängen bcS un«
Werblichen SBieneu ÜBaljerS ber falle Sörpcr in bem
farbigen, luftigen Schleier babinfehroebte, ba§ mar
rounberooll, ba löftc fid) all bie getoiffe Schwere
unb Stuuftclei ober Klügelei; ba oermoebte biefer

burchauS nicht fplpbibifdje ftörper jur ©Ife ju

toerben aus Dberon« unb geentraum, cS mar toie

(S. 3R. Scbroerbtuer NBicncr 2Baljer

folgten

bem fchon

feineSmegS

,

mir bie ganje

loren haben.

baS Dabiiuoeben unb Dabiugaufcln eines hellen

grofjen Schmetterlings, unb bic nüchternen befpanntcit

Fretter oerfebroanben oor bem inneren 3tuge unb
mürben jur blumigen 2Bicfe. ^»ier bcmicS [is

oieleS gegen ftefa felbcr, aber bcroteS aud), mc(d)c

poctifebe Sdjönbeiten, bie bisber allein unfrer
bid)terifd)en jföontafte angebörten, auf bem 2Bejic

liegen, ben fie, roie aud) immer, fo banfenSiuert

cingefd) lagen bat-

Dancbenber gebt eine anbre mobente lanjfuuft,
bic glcicbfallS an bie 9lntife, aber an beren oorbiu
ermähnte ©croaubtäuje unb 3d)tciertaiijc anfnüpft.

DaS ift beriburd) bie 4ioYc JuQer inS üeben gerufene

©erpentiuentan». Süenn fid)

aud) biefer oon oer einfache*

reu Ulntite roieber entfernt,

fo liegt bod) eine grögere

fiogif barin: er roirb ba>

burd) etroaS ganj SBeftimmteS,

GigncS für fid), unb eS ift

fein Huoiel, fonbern bered)--

tigt. Diejenigen Wittel unb
Birtlingen, bie mir burd)

bic Decqnif ber fünftlidjen

i'idjteffefte befi^en, ba ftc

oorbanben finb, aud) mit ju

beiluden. Die oft magifdbc

©djönbett ber ©erpentmeu«
tänje an fid) mirb roobl nie«

manb beftreiten, man fanu

böd)fteuS Innerhalb beS ©e»
bietcS mabnen, immer bie

©efidjtSpuufte ftrenger Jhitif

unb oerfeinertfter
s
2leftbetif

aufred)t,uterbalten.

So fteben mir in 9Jeuc»

rungen, bie fid)cr(id) in ber

Sd)auluft beS ^JublifumS
eine grorle 9toüe fpielcn unb
fie mehr als mancbeS anbre
aud) oerbieueu. 9Bir finb

ju bem heften unb 2Bid)»

tigften baoon getommen nid)t

auS unmittelbarften unb all--

gemeinften lebenbigen 3m*
pulfeu, fouberu auf Dem
SBcge ber burd) cinjeluc
sPerjöulid)feiten fudjenb oer«

Aulturbeftrebung. Damit lehren mir ju

am Anfang ©cfagten jurüct. 9(ber

um in meinen, bafj für unS, bic

Urfprünglid)tcit unb 92aioität oer«

nid)t bie Hoffnung beftänbe, auf
berou§tcn unb felbftcrjicbcrifrfjcn

ju ^Befreiungen auS ber

Dem 3Bege einer

Sercegung im ©efdjmacf
,

laftenoeu Drioialität unb Spiefjbürgcrei ju gelangen.

,^u neuen Srbönbeiten, oon beneu nun aud) in ber

.{"Mitnahme bie ©emohulidifeit oodtommener ab«

fatlcu mirb, um nur nod) ben cdjten 3Bcrt ber

fünft lerifdjen
s
2luffaffung, alfo eine erreichbar reinfte

fiöfung in objeftioe *Jleftbctit, übrigjul äffen, eine

foldje, burd) bie immer aud) mieber ^Brüden jur

©tbif binübergefcblagen merben.
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(Ein Sag im Beider farbiger Sonnen

J&lkonomifrfje ßlaufaeret

oon

Jtlix (£vbtv ((CarlatjorR bei Berlin)

0in rounberfd)8ncr .fcerbfttag fübrt mid) tynaui
an bie roalbbcfrängten ©cbängebeS Xemmcritj*

fee§ in uufrcr märtif^en £>cibc. A>iev träume icf)

mid) am fonncnburdjroärmtcn sJtacbmittagc fo gern

biuein in bie blaue Uuenblitbteit über mir, broben
am ^irmamentc, unb in baS fd)äumcnbc SBlau beS

SetS gu meinen frühen. Unb id) Icfe bann in bcm
SBlau be3 SeeS unb bcS Rimmels, bis bcr ^eucr*

ball bei XageSgeftirneS , in glübenbe hinten unb
färben getaudjt, binabfinft hinter bie Suppen bcr

SJlüggelberge! — Xie 9iatur ift fo überreich an 3lb«

iocd)flungen; glüdlid) berjenige, ber itjre 3d)önbeit
gang gu erfäffen oermag, benn aueb, baS fleinftc

Stücflein ©rbe weife nur fo uuenbltcb oiel gu er*

jäblen. SBenn aber bcr ftiHc 9lbenb feine fanften

Sdjleier um biefen See unb ba§ roeite toi unb
bie jpügel roebt unb bie lange 9iad)t fommen toid

mit ad ihren Sonnen unb Sternen, bann reifet fid)

bie Seele be§ 9laturfreunbe§ Io3 oon ben ©reng«
pfäfjlen biefer armfeliacn ©rbe unb fdjroingt fid)

hinauf in ben Iid)teu vletber.

9tadjt um sJtodbt fdjlägt un§ ber Sdhöpfcr ba§
grofee «ud) mit ber #lammenfd)rift feiner SBerfe

auf, unb ber 9Jlcnfd)cngeift, bcr anfangt, fid) in

jenen gebeimniSooden ynbalt gu oertiefen, ihn

feffclt biefeS 33ud) roie ein oerrounfcbeucS OTärcbcn»

fdjlofe mit au* bem Räuber feiner oerfunfenen Sßrattjt.

^n ben SBaumfronen beä ncicbtlidjen Äieferm
roalbeS brüben, am anbern ©eftabc bcS Seci,

flammt ein fiidjt auf roic ein ©Imgfeuer, bann nod)

eins, mebrere! 9iun roeife id), ba& cS Sterne finb— bic fdjöncn Sterne beS SlBmterbimmelS. ^mmer
gablrcidjer treten fie auS ihrem buntein Untei-

grunbe fyexvor unb bilben bie betannten formen
bcr Stembilber, über mir ben „©rofecn wären",
red)tS bie „Sieier", r>ier bas fdjönc W ber „Saffio»

peia" unb unterbalb biefer bic „Mubromeba". Sinne
©ebanfen giebt cS mädjtig empor gu biefen uneub*

lid) fernen ©eftirneu, bic mir traulid) roinfen roic

bcm mübcu, ucrirrten SBanbcrer baS ferne Sämp»
lein aus ben frenftern eines gaftfreien §aufe§. $u
ihnen foll meine Seele eilen! . . .

^d) laffe bie Grbe als frei im SRaume babiu*

fd)ioebcnbe Kugel gurürf unb fteige empor gur SDlilcb*

ftrafec. 1er toec erfdjeint mir nur nod) roic ein

flcincS Sd)immelpünftd)en auf einer braunen 3)rot-

frumc unb baS gange lalbilb oerroifebt ftd).
vJiad)

unb nad) fd)rumpft ber ©rbbatl gur roingigen ßugcl
gufammen.

Qd) eile an ber Sonne worüber, fdjnellcr

unb immer fd)nc(lcr jage id) burd) ben grengenlofeu

fllaum. SBorbci an Slfteroiben, bie in bid)tem

Sdjroarm ben iHaum erfüden, oorbei am riefen»

haften Jupiter, oorüber an jener rätfelbaften ©egenb
in unferm Sonnenfoftem, ber iHing« unb SJtonb*

roelt be8 Saturn, bie eine getreue Äopie unfer§
gangen SonnenfnftemS ift.

Sidhtjabre babe id) im %Uiqc ber ©ebanfen be'

reitS burebmeffen, unb oon foldhen fernen aus fcfje

id) unfre grojje Sonne nur nod) als einen Stern
erftcr ©röge. 9l0cS ftnft gu liliputaner Sffiingig^

teit gufammen, unb unfer Sonnenfnftem geroinnt

in ben riefenbnftcn Ximcnfioncn bcS SIAS nur mebr
bte JBcbeutung einer Jelbmarf auf unfrer ©rbtugcl!
9llle§ oeränbert fid) in foldjen §«ncn / aud) bic

Stembilber, unb groar infolge ber perfpettioifdjen

5Bcrfd)icbung, unb nidjt mebr febe id) ben „@ro§en
SBagen" in ber mir fo rooblbctanntcn ^orm.

Xie 9nild)frrafie, bie id) fonft roie 3JteereSleud)tcn

im fticlroaffcr eines Sd)iffcS in ihrer gangen <Brad)t

burd) baS ^eer ber Sterne fliegen febe, löft fid)

bier gu einem 3Bafferfa((e oon glübenben Sonnen
auf. Ueberau Sonnen, ringS um mid) bct. in

fpriihcnbem i'idjtglange! . . . Ueberau" Sehens* unb
ÜBärmequcllen in unerfd)öpflid)er 9Jlannigfaltig=

teit, bie ben roeiten 2Beltenraum erfüllen unb btc
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Sidionen leiten ooneinanber entfernt finb, trotjbcm

ftc füt irbifdje klugen fo nah« beieinanber [toben,

bafj ber SBlitj, ber in einer Sefunbe bod) gegen 45000
beutle Steilen jurücflegt, jahrelang eilen mü&te,
um jioifcben beiben eine Sotfajaft ju vermitteln . .

.

SmaragbgrüneS Sid)t umfängt mid) plötjlid)!

^cb beftnbe mich, im 3auberreid}e farbiger Sonnen,
uno jroar in bem Sternfqfteme y (©amrna) in ber

„"älnbromeba*.

Ueberroälttgt oon biefer Sdjönfjeit halte id) ein

auf meiner ©ebanfenfahrt in biefem rounberbarcu

Sonnenfofteme! . .

.

9lm jrühmorgen W über bie Serge beS

Planeten, auf bem ich für furje 3"* rafte, eine

fmaragbgrüne Sonne beraufgeftiegen unb f)üdt

bie ganje Sanbfchaft in eine feenhafte, grüne
^raetjt. ©in feltfamer Sonnentag erfüllt bie ftlur,

bie ganj eigenartig geformte unb ber Oberfläche

biefeS ®rbfterneS angepaßte 2Befen beoöltem. Uftatt*

grüneS Sid)t flirrt auf bem jaefigen JelSgeftein

unb ber murmelnbc ©iefjbad) tjüpft in fmaragb=
grünem ©eroanbe ut Xale. ©ine fonberbare Stege«

tation beberft baS ©rbreidj, bie SBerghänge unb bie

#lur, unb an ben iöaffern eines in märchenhaftes
grüneS Jarbenfpiel getauften SeeS fdnoingt eine

2Belt oon Blumen oon ber 2lrt unfcrS bengalifchen

SBunbertleeS unter ber ©inroirfung biefeS Sonnen»
lidjteS nuanf Euu-hdi. jjt fdjnedem Saufe eilt bie

grüne Sonne burdj baS Firmament unb nähert fid)

bem toeftlichen ^»orijonte. Qn feierlicher ©röfje nimmt
fie Slbfcfueb oon ber Sanbfd)af t unb jeigt an ber Stelle

ib^re« Unterganges ein nie gefeljeneS ^arbenfpiel.

9(od) ftcf)t bie £>ä(fte ibvcv grofjeu Scheibe über
bem §ortjonte unb umfängt bie ganje Sanbfdjaft nod)

mit einer überaus jarten Sintflut, ba taud)t mit
einem SWale aus ben SBaffern beS SeeS — fem
am öftlicben ^»orijonte beS Planeten — eine faphir«

blaue Sonne in rounberbarer Schönheit auf unb
büUt fflalb unb Selb in ihr magifcheS Sicht. 9lüeS

oeränbert fid) jab, im Scheine biefer Sonne, um
abermals einer neuen ^Beleuchtung ju toeidjen ober

fid) mit jener ju oermifchen beim Aufgange ber
orangegelben, noch größeren Sonne, um roclrfje bie

blaue Sonne in ftummer SJcajeftät nun freift.

dS ift unS SJlcnfcben einfach unmöglich, unS in

biefeS flammen, in biefe Sichtfüde uno in bie 93e*

bingungen bineinjubenfen, unter benen bort baS
Ceben gebeten fann. Unb boch erfüllen auch biefe

bunten Sonnen fefjr roahrfcbeinlicb einen erhabenen
SebenSjroecf in ber Schöpfung . .

.

3$ gelange in ein anbreS 3Beltfoftcm, nämlich
in baSjenige beS Sternes i (Qota) in ber „Raffiopeia*.

#ier geht am 9Jlorg,en eine oiolette Sonne auf unb
bann eine große roeijje, um bie eine ajurblaue Sonne
freift —, ich gelange n>eiter, in immer neue Snfteme, in

benen rubinrote, afchfarbene unb (afurblauc Sonnen
fich umeiuauber brehen. ^cb benfe nach "ber ben
Vechtel beS 2ageS unb ber ^ahrcSjciten in ihnen,
roie cS bort jioeifchattige 2age gibt unb ftd) bie

Zeiteinteilung trennt in bie ftarbe biefer Sonnen . .

.

üBaS mürben mir (Srbberoohner nur fagen, roenn

an unferm £immel plö^lich tagsüber jroei Sonnen
oon ungleicher ftarbe ftünben? 9iein, mir tonnen
unS jene märchenhafte Sicht« unb Farbenpracht, melche

jenfeitige ©rbentoeltcn umgibt, gam unmöglich auS«
benfen! Unfre 3Jtaler aber mürben jene Sichtflut oer-

fluchen. ftn einer anbern ©egenb nnbe ich ben befannten

„ßcrfd)elfchen@ranatftem* (,« Cephei), 3.§erfcbelS

„Sluttropfen" (,i crucis) unb auch ben „crimson
star" (R. leporis) beS berühmten .{unb . . . Udmäh*
lieh roerben bie Sonnen feltener. Slbgrünbe tun

fich auf unb legen ben ©ebanfeu nahe, bafj baS
SBcltaü bort erfchöpft fei.

Slber nein, benn jenfeitS biefer Mbgrünbc flammen
neue IHMtfofteme, roieber anbre Sonnen unb Wüäi-
ftrafjen auf, bie bureb baS s

J(id)ts oonetnanber

fcharf gefchieben fmb, unb fo geht baS fort unb
fort — ohne Gnbe!

vua\ in biefen uuergrünblicben Legionen unb
in biefen äßeiten fühlt man fo recht bie Wahrheit
ber 9Borte, bie ber Xichter bem Mönche oon $>ei|ter=

bad) in ben ÜDlunb legt, bafj „taufenb $a§xt oor
bem ©roigen roie ein lag finb"! 9lQe biefe freifen«

ben Sonnen, biefe Xoppcl=, brei» unb oielfachen

Sterne, bie ben 2id)tojean beS Rimmels bilben

helfen, fic fteuem auf ein $iel loS. So eilt unfre

Sonne mit ben ©liebem it)rcS SnftcmS nach bem
roafferftofflofen Sterne a (3llpha) im Silbe beS

„£)erfuleS", ber bcmantfunfclnbc SiriuS fdjnnngt

auf bie „Jaube" ju unb ^ollujr flieht oom Stern«
bilbe ber „{Jnuflmg6" hin nad) ber 9Jcilchftrafjc.

Unb in ihrem Saufe, ba nehmen bie SJinriaben

Sonnen, bie baS 91Q beoölfem, ihre ©efd)id)te mit,

nein — fie fenben fic oielmehr in bie ©loigteit oorauS

!

,\di meile mit meinen ©ebanten in Rimmels«
räumen, auf Sonuenförpem unb in platteten*

fpftemen, bie taufeub unb mehr Sid)tjahre oon
unfrer ©rbe entfernt fmb. 9Bäre es mir oergöunt, mit

SBunbcraugen nun aus biefen UBeltadtiefcn auf
unfre roinjige CSrbe binjufchauen, ber jitlernbe

Strahl, ber bie SM0)«1 *w iJietjrjaut meines
9lugcS trifft, er brächte mir bort heute root)l erft

Runbe oon ad ben ©reigniffen, bie einft bie s3Belt

erfüllten, als bie Scharen beS XerreS ©ricchcnlanb

bebrohten unb baS ©otenheer oor ben $oren beS

ocrjroeifeltcu 9tom lag. Unb — ba fieb bie ©e«
fd)id]te ber Sterne um fo roeiter hinausfehiebt unb
älter roirb, je ferner jene ftehen, fo felje id) aud)

heute nod) Sterne im aetreueu Sichtbilbe, bie längft

erlofchen finb, unb bliefe ju sJ2ebelioolten am Gimmel
auf, bie lange fchou Sonnen geiuorbcn finb.

$arum fann eS aud) für ben Sdjöpfer feine

Vergangenheit unb g^unft, fonbern nur eine

©egemoart aller ßreigniffe unb Xaten im Uni«

oerfum geben! 9luf biefer unermeßlichen 2Bclt*

bühne toirb atleS attuell; nur trägt jebeS ©reiguis

an ben oerfchiebenen Steden im iHaume ein anbreS

Tatum, je nachbem eben ber fchuedfüfjige Sote beS

Sid)teS biefen Ort früher ober fpäter erreicht.

%k @efd)id)te ber Sterne ift aud) bie ©efdncbte

ber sBelt! . .

.

UllleS ift Sid)tfd)n>inguug! — 3a,unfer eignes Qd)
fd^roingt in feinen ©ebanten fogar in ben Liether

hinaus. 2öo aber iftbaS ©nbe biefer SdjroingungV
3Bir roiffeu cS nicht!

GS ift begreiflich,, bafj man biefen fd}öncn, bunt«

farbigen Sonnen in ber ^Iftronomic oon oornheretn

ein erhöhtes ^ntereffe jutoanbte, aber bie Unter«

fiicbungcu unb Scobadjtungcn über biefe Sonnen
finb erft jüngeren latumS. 5!cr ^Parifer ^Iftronom

3lrago mad)te im 3a^re ^2^, barauf aufmertfam,
ba& bie oerfchiebenen ftarben in ben Doppel* unb
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oidfachcu Stcrnfoftemeu meift Homplcmcntärfarbcn
feien. Tiefe Komplementärfarben fmb iHot unb
©rün, ©elb unb Sitau unb ©rün unb Violett.

Wrago fotl fkh/ rote 3Ueranbcr oon $>umbolbt in

feinem „HoSmod" crjäblt, mit Storliebe bei SBe»

obaebtung oon Sonnenfletfen unb 'finfterniffen an*

ftatt ber Silenben jroeier ©läfcr bebient haben, bie

ftomplementärfarben barftetlten unb bie, aufeinanber»

gelegt, ein rocifjcd Sonncnbilb ergaben. $elmhol$
gibt eine anbre Aufammenftetlung ber komplementär«
färben an, nämlich iHot unb ©rüublau, Orange
unb Statt, ©olbgclb unb SMau, ©clb unb $nbigo<
blau unb ©rüngelb unb Violett. Tie meiften jjir«

ftemc, bie roir am ^irmamente fehen, crfchcincü

und roetfc gefärbt. Tnpifcb bafär finb ber Siriud

unb bie SBega. %Jlur einige, roic ber 'älrftur, ber

•älntared, ber illöcbaran unb SBeteigcujc, jeigen fieb

unferm 'äuge in audgefproeben rotem Sichte. Tie
(tapella unt> unfre Sonne aber roeifen eine gelb«

liehe $arbe auf. Tie ^arbenangaben, bie und
ältere Beobachter über bie Töppeln unb oielfacbcn

Sterne gemalt haben, flnb inbeffen mit einigem

Rtoeifel aufzunehmen, fo aud) bie Zugaben SB. jj$er*

fcibcld, beS größten Beobachtern roohT aller Reiten,

über oiele feiner rötlichen Sterne. .£)erfcbeld Otiefen«

teleffope geigten in ihren grofien rupfernen $>obt>

fptegeln ficher febr »tele roetfje Sterne in ber roten

Färbung, unb cbeufo erfebienen in ben älteren

Fernrohren mit ben fchlechten ©läfern fehr oiele

roeifee Sterne in grüner ftärbung.
Unter 1030 Toppelftcrnen, bei benen ber £>aupt»

ftern weife crfd)cint, hat man 744 roeiftc, 18 gelbe,

einen roten, 11 purpurne, 159 blaue, 7 grüne unb
1K) Begleiter oon unbeftimmter ftarbe g.efunben.

Tic blauen Sonnen fmb mcrfroürbigerroeiK immer
am fleinften.

©d roärc aber grunbfalfd), alle biefe färben»
fpiele auf optifche Täufchung ober auf 9lugenfebler

bed ^Beobachtern jurüdfübreu ut toolleu. sJJlan bat

bei ben oerfchiebenen buntfarbigen Sternpaaren bie

eine Sonne abgebeert, ohne rat? bie anbre Sonne
ibr eigen tümlidjed Sicht babei oerloreu bätte. Tem=
nach haben roir cd alfo mit roirflicb bunten Sonnen

im SBcltall ju tun, fo gauj geroij? bei benjenigen

Sternpaaren, in beucn eine grüne um eine tote,

eine blaue um eine rote o^er jroei rote Sonnen
umeinanber treifen. Sinb jene Sonnen mit und um
fichtbaren ^Blatteten roirflicb umgeben — unb roamm
foüte bad nid)t ber <yatt fein ? — unb wohnen bort

ebenfalls Scbcroefen roie auf unfrer ©rbe — auch bad
ift burchaud nicht unmöglich —> bann haben biefe

ihre roeifien, blauen unb roten Tage! . . .

SBäbrenb bie Unterfuchungen mit bem Slolori*

meter, roic fie 3&Ün^ ausgeführt hat, fcheinbar oon
größer cm ©rfolge begleitet finb, oerfagt t)'\ex bad
fonft alled aufftöbernbe Speftroffop faft gam. Ter
leiber |tt früh oerftorbene unb berühmte ^cfuiten=

pater Secdjt in fflom hat ed fo oft unb anbauernb
auf biefe feltfamen $immeldförper gerichtet, unb
er roar einer ber erften, ber auf fie binroied. ©§
ift eben ungemein fdjroierig, bad Sicht ber beiben
Sonnen eined Sternpaared getrennt burd) ben
Spalt bed fleinen Sicbtjerlegerd in bad SJridma j»,u

leiten. Vielfach reicht auch bad Sicht bed Heineren,

fcbroäcberen Siegleitcrd §u einer foldjen fpeltroffopi*

fdjen Prüfung, roic fte roünfchenöroert roäre, gar
nicht mehr aud ! . .

.

Tie buntfarbigen Sonnen fteben ebenfo roic alle

anbern Toppclftcrne noch im erften Stabium ihrer

aftronomifdjen ©rforfebung. Tie fommenben ^abr*
jebntc roerben uns nod) ganj anbre SRefultate

bringen, ald roir fie jetjt haben, unb roieoiel bed
^ntereffanten befificn roir bod) barüber febon! . . .

Ter unocrftcglichc ©lanj, ber in fanften iiidjt-

ftrömen und unaufhörlich, jufliefet, er roirb nicht

mübe, ben Sölcnfcben oon ben Schönheiten bc§
Unioerfumd, oon jenen Sterncnroelten ju erzählen,

ni benen unfre ©rbe im SJerbältntd nur einen

roinjigen Sirucbtcil audmad)t. Weht fremb finb fic

und, bie ftrablenbcn Sterne am Gimmel, fonbern
innig oerroanbt, unb taufenbfaeb roechfelnbed Sehen
fd)lingt ftcb roic ein SBanb um biefe Sidjtinfcln

unb hcrrfd)t bort genau fo roie b»cr auf Grben. Ter
SBelten Beruf ift ed, in reiebfter Wanuigfaltigteit
ein grofied, aber aud) ein barmomfehed ©anjed in
btlben

!

S p Ii u

9Md)td lorft fo fehr ald - Uunabbartcit.

$u ben Blumen, bie roir auf ein liebed örab
pflaujen, legt fid) maud) Kränjlcin fpäter iHeue.

©roß fmb nur bic Wcnfchcn, bic für ibre ©enc^
ratiou ju groß roaren.

Tic ©enialität fängt ba an, roo bad begreifen
aufbort.

t »m t n

SBir «DJenfdjcn tchren oiel öfter bem ©Iüd ben
iHürfen ald ed und.

Gd rommt mancher auf bic SBclt, auf ben bic

SBelt nicht gcfomuicn roärc!

•

Stud) im bürgerlichen Scbcn geht bic fd)ncllftc

Jiarricrc — ventre ä terre.

©d gibt Seute, bic jebcd Opfer fclbftocrftänblid)

fiubcn, bad - ihnen gebracht roirb.
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Xai tfifeberborf Vogelfang auf ber ftrifchen Gehrung

JVttitvlxbm auf trer Mxtfäm Beljvung
Hon

Xotl|ar H)cni»e-€lbtn0

(£>ierju jtfen Mbbilbungen naefe pfeotograpfeifcfefn Slufnafjmtn)

Äüe* ift Qua bcm tB«ITtt entfprungen!
ytltc« roirb burrt) ba* äßafTer erhalten

:

Cum», gönn und betn ouigeS SBalien!
Wenn bu Riefet Wolfen fenbrtrft,

Wiefel Kiefer Söäefet tpenbettft.

{•in unb fetr niefet gluffe rocnbrtrft.

Tu- Strömt niefet oodenbeteft.
IBü'j roären Webirgt, toai (Jbene unb SBelt?
Xu bifT*. ber ba« frifefeefte 8eben erfeätt.

4 bat«« tm »Sauft".

^l^oS öffentliche Sntercffc bat fiel) in lefcter ^cit
«-*—" mebr al§ je mit ber iiage ber Cftfeefifetjcr

ttnb fpejiell mit ber Sage berer, bie ihren Söohn«
[U\ auf ben beiben Gehrungen haben, befebäftigt.

1)er SJefud) ber Kaiferin tm Vorjahre in ben
ftifcherbörfern auf ber ftrifchen

sJfchrung unb bie

Siebe be§ ÜJlinifterS ^ofaboro^fn im preufüfdjcn
"Jlbgeorbnctenhaufe in btefem Jrühjahre roarfen ein

grelles üicht auf jene robufte unb bei aQer Sitte

faebheit intelligente OTenfcbenflaffe, bie jahraus,

jahrein alltäglich, mit ©efahr beä SebenS bem SDlecrc

ihren üebenSunterhalt abringt. Slur feiten, meiftcnS
nur bann, roenn einer ber fühnen 5'fäcr bei feinen

roagbalfigen Streifjügeu im tleinen s-8oot auf See
ober £>aff oerunglürit ift, gelangt ein $afeiit§-

jeichen oon biefen ^ifdjerortfcbaften in bie große
Oeffentltcbfcit. Unb boeb, bietet ba8 fieben unb
^Birten, ber beroifche lafeinSfampf biefer fieute

eine aufterorbentltche Mittle beS 3"tcteffo"ten. "£ie

tägliche harte unb babei febr oft ergebnislofe Arbeit,

elementaren (Seroalten

al§ bie anbern 3k-

ber [tänbige Stampf mit ben elc

bat btefe bleute ernfter gemacht

rufen angehörigen, unb boch finbet mau hier gleich^

fam eine roeidjere unb jtfifftgett (Smpfänglicbfcit

für allcrtjaub Söilbung, Tugenb unb Tüd)ttgreit.

Sie (lagen nidjt, roenn aud) bie lU'ot beä Vebctio.

an ihre Türen flopft, fte febreiett nicht nach Staate
b,ilfe unb laffen itnrc Sorgen nicht bureb bte Führer
ber eroig Unjufriebeuen in bie 9Bclt hinau§pofaunen.
Uub cö ift aud) — roettu jroar nidjt unmöglich —
febr fdjroicrig, ihnen ju Reifen. Ter eiujige ©ruttb
tcjrer immer mehr
jUinchmcnbenSter*

armttug ift ber

ftcitibige JHfict*

gang ber ftifefa;

grünbe ber Cft=

fee. ^ifchgrüubc
finb jene sj)(eerc3?

teile, in betten

Jifche in reich«

ucheren SHengen
oortommen, fo

bafi fidj bie "Mit«'

rüftttng uon 58oo-

teu uub Segel«

fahrjeugen unb
aud) ber Jang
fclbft lohnt. T>ic

Cftfce unb ua
meutlicfa baä oft

lidje '-Beelen roaren (Jiu Oftfeefifchcr

Ocker £anb unb »teer. Cftatj.ÄuSgobe. XXIII. 3 19
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ja oon ieb,er ärmer an ftifdjeu als bie Worbfce. "Jlber

tu ben Ickten fahren bat ftd) ber Ertrag bei Jvifdjetet

in erheblicher SSJeife verringert, unb namentlich bie

ab,l unb XmrcbJcbnittSgrötte ber s}Jlattnfcbe unb
orfdjc foroic bie Einige ber Störe ift febr oer»

minbert. Slllein in bem jum ftifdjereiauffiebtSbejirt

^illau gehörigen Anteil ift im $a\)xe 1901 05 baS
©rgcbniS beS gifdjeretertragcS um B99040 s3Jcarf

gegen bas oorbergcbenbe^ericb^Sjabrntrurfgeblieben.

*>ie llrfarben liegen wo Iii jum 2 eil in ber $efeiti>

gung ber Steinlager in ber Xanjiger SBud)t unb
an ber famlänbifdjcn ftüftc, bie in umfangreicher

"üßeife ju Violen unb 'JBegebautctt ausgebeutet

mürben, unb an bem ju fpärlidjen ^flanjcnmucbS
am Stranbe unb am sJJ]eere3gruubc, roobureb, ber

t'aid), bie ©icr ber 5M'cf)e, jum größten Xcil ber

Vernichtung anheimfällt. 1a cS ein (vtjaraftcrifti»

(um faft aller ftifd)artcn ift, jum üaidjcn wieber

jene s
J$latje aufjufud)cn, au benen fic geboren finb,

fo werben bie tfij'cbjügc baburdj naturgemäß in ber

öftlidjen Dftfee immer geringer. 2Bcnn bie ftifdjer

bann an ftürmifdjcu
s|<eriobcn tagelang märten, baft

ber Sturm abflaut unb bie wogen jirf) glätten,

bamit fte cS roagen tonnen, auf ihren tlctnen '-Booten

binauäjufegelu , feinen fie febr oft mit nur fer)r

targem ftange, ber oielleiebt gcrabc jum eignen

Verjebr reiebt, beim. Xann fommt trofj bcfdjciben=

ftcr Wnfprücb,c bie v.Hot. Die ©rfparmffe, für bie

©am ju neuen Wetjen ober anbre 9luSrü|tungS;

gegenftänbe getauft merben fönten , muffen an*

gegriffen merben unb merben täglid) geringer, bis

bann balb ber Strämer borgen mufj unb bie Schul«

ben fdjncll mad)feu. Tu gibt eS wenige Familien,

bie über biefe $eit ber §crbft-, 2Binter unb ftrüt)»

jahtSftürmc c>iirüberromtiten , obne Sdmlben ju

machen, bie bann im Sommer, in ber befferen ftang»
jett, allmählich mieber abgetragen merben muffen.

3lm fdjlimmften finb oon ben sJccbrung§fifcbcrn

bie auf ber öftlidjen Hälfte, in ben Xörfern SJtor*

mein, 3JöglcrS unb ^eufrug roobnenben baran.

liefe brei Crtfcbaften waren allmählich, man fann
fagen in Vergcffenbeit geraten, unb erft ber 91u3»

fing ber Raiferin oon Gabincn nad) biefem ^ebrungS-
teil bat mieber ben Schleier ber 2Beltabgcfd)iebcn;

beit oon ihnen gelüftet. Vor fahren mürben biefe

Crte oft oon Segelbooten mit vluSflüglern befudjt

;

in letjtcr JJcit aber tarnen biefe Vefud)c mebr unb
mebr in SBcgfall, weil ber aufftrebenbe Secbabeort

Sablberg unb ber bequeme Xampferoerfebr bort bin

bie Sommcrfrifchlcr abjog. Xurdi bie ©ntjichung
beS ftrembenoerfehrS haben biefe Orte nnrtfdjaft'

lid) febr gelitten, unb ibre Vcmohner erflärten fid)

aufterftanbc, felbft bie geringe Summe oon buubcrt
s3)iarf als Beitrag ju einem Hafenbau in Dlarmeln
aufjubringen, ber it)ten booten einen Sdmtj gegen

bie Stürme bieten foü.

Xie JJcbeudocrbältniffe biefer Gehrungen fmb
topifd) für baS i.'ebcti ber Jvifdjer überhaupt, wenn
ibnen nidjt burd) Jrembenoerfebr ober reid)lid)e

^ifdjereiergcbuiffe unb gute Slbfatjoerbältniffc ctu

größeres Varcinfommen juflicfjt. $bre #aupt*
nabrung finb ^'f^K' befonberS an ber fiuft ge*

trodnetc unb febmad) gefaljene ftlunbern, unb ^ell-

tartoffeln. 1>ic Startoffeln merben in einem Stüddjcn
Xünenlanb mit oieler lUübe angebaut, ©ebüngt
wirb biefer Siefer mit SBafferpfTanjcn auS bent

£>aff, bie freilid) in reichlicher SJlenge eingegraben
werben müffen, um ihren >Jioecf |tt erfüücn. 33Jcr

oon ben ^ifrljern eine Stüh befiel, gilt für febr rcid),

bod) aufter bem Xorfidjul^cn, bem Rrugroirt ftehen

XaS „^cfd)icfen" ber ©eräte jum *Jlngclfang
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tie glttnbetn rocrbcn gteid) nad) bcm 5a"ß forticrt

roenige auf bicfer roirtfcbaftlidjen töobe. tie weiften

Emilien befijjcn aber Riegen, bie ibren Üifd) mit

3Jlild) nerforgen. Um ba§ Jutter für ba§ 3JMld)*

in ch ift c§ natürlid) färglid) befteüt, beim bic am
fjaff gelegenen fd)malen 2Biefenftreifen finb in ber

incgel in roenigen 2Bod)eu oon bem loeibeuben s
J}ieb

fab Igefreffen. $n ber £>auptfad)C beftebt ba§ Jyuttcr

au§ 3Hnfen oom £affüfer, bie auf bem Dünenfanb
getroefnet unb bann roic $>cu aufbeioabrt uub oer*

füttert werben. 3Hel fdjlimmer aber als biefc

traurigen (SrioerbS* unb (£rnäf)rung3Derbältniffe

finb bie sielen $erroanbtfd)aftäbciraten unter ben
tfiebrungern, bie nid)t burd) bie gro&c 3lbgefd)ieben»

beit biefer (jjegenb bebingt finb, ioie man annebmen
möd)te, fonbern ihren Qkunb in großer £>eimatlicbc

baben, benn bie meiften ber jungen ftifeber, bie

nad) ber ÜHorbfccfüftc auSroanbcrten , um bort

lobnenberen ©rroerb ju fud)cn unb ju finben, febren

nad) ber Heimat surüct, um i)iex eine (Soufinc ju

ebcltd)en. liefe heiraten roirfen aitftcrorbentlid)

ungünftig auf Storper unb (Seift ein, unb mit
Jhanfbciten unb förpcrlidjcn Ubiern 93ef)af tete trifft

man bort bäufiger als anberäroo.

$n einer otel befferen ioirtfd)aftlid)en fagc be<

finben fidj bie SJeioobner ber roeftlid)en Jieln'mtas-

bälfte. $urd) Vermieten oon Sominerroobnungen
baben bie ^ifdjer in Stablberg uub in fiiep aU;ähr-

lid) einen bübfdjen 9?cbenoerbienft, unb au§ ibrem

ifang, ben fie auf ben SBodjenmärften in fölbing

unb in tanjig burd) tl)ve grauen unb tödjtcr Her-

laufen laffen, erzielen fie einen größeren 9htken
ali bic jyifdjer, bie ibreu Sang ben ijpänblern übcr=

laffen müffen.
Stroaoicrunbjiuanjig Jvifd>arten roerben in biefem

teile ber Dftfec unb im £>aff gefangen, .fraupt»

fädjlid) Slale unb pflunbern. aufjerbem aber 93aridte,

©raffen, Dorfdje, Wieben, ©ed)te, Saraufd)Cii, ftaul*

barfd)e, ftarpfen, fladjfe, WeerforeHcn, vielmaligen.

^tötje, ^croeln, ÜRotaugcn, Sdjlcie, Störe, Ström«
linge, Stinte, Steinbutten, Stid)liuge, $ärte unb
Räuber. — 9Bährcnb ber 9Bintermonate rubt »um
größten teile bie Jifdjcrei, roeil fie in bicfer >}eit

abfolut unlobnenb ift. 9Ber bann oon ben tfifdjern

nidjt in ber s
Jl<U)c Slrbeit finbet bei 9)auten ober

in ben ^orften, ber uerheuerl fid) toobl als SHatrofc

auf einem yiorbfeefifdjbampfer, um roeuigftenä feine

Familie mit bcm s
Jiotbürftigftcn oerforgen ju fönnen.

Sfficnn ber erfte fable Sd)immer bes $age§lid)t§

am £>orijont auflcucbtet, bann beginnt baä 2age=
roerf ber Jifdjer. ©ctoöbnlid) arbeiten immer jtuei

bis oier Familien Aufammen, benen bie SBoote unb
Wctjc gemeinfam geboren, tic 3lu3ruftung eines

foldjen Soote§, fiomme genannt, mit allem $ubebör
an v"iet)en, ringeln unb Refdjern repräfentiert einen

3Bcrt oon 1500 bis 3000 9)mrf. $ebeS <% 00t |ß
mit oier 9Kann befetjt, ausgenommen bie ,£>od)fee»

ladjSfutter , bie nur jroei SOlann SBefatjttng haben.

3lm „'öefdjid'en" beS &ooteS, ba§ beißt bei ber ge<

braud)§fertigen ^)errid)tung ber s
Jict)e unb ringeln,

arbeiten alle ^amilicnglieber ber Parteien mit, unb
ber Jang roirb unter bie oier „Stompen* (mil
Äumpaii, ©euoffc oerbaQbornt) glcicbmciftig geteilt.

Tie ^ifd)crei beginnt im jeitigen ^-rübiafir mit bcm
ringeln auf i'adjfe. 3ln bicfer Jifdjerct beteiligen

fid) nur toenige; es tann c§ aud) nid)t ein feber,

ba bicfer ^Betrieb ein jiemlid) foftfpieügcr ift, beim
eine £ad)§augel foftet 1,20 9Jtarf, unb mit toeniger

als 200 9(itgelu lobnt es fid) nid)t, anjttfangen.

Sis HOO viugclu loerben bann nad) unb nad) oon
einem s-8oot in See gelegt, unb ntd)t fetten tommt
es oor, bafi fie fämtlid) burd) einen fdjioercn Sturm
ober burd) (SiSgang oerloren geben. Später, com
SDÜhn bis "Jlnfang 3fflai, toirb mit bcm Sd)toojegarn

(Xreibnct?) auf Äiadjfe gefifd)t. ta r'atjrcu immer
bic iiadj^futtcr cinc§ 5)orfc§ jufammen auf bic

$od)fce unb bilben eine flcine Flottille, bic bei
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gutem ffietter bie ganje gcit nid)t fjeimfommt. Taix

ein SBoot »ermittelt bcn Sierfetjr mit bem näebjten

.fcafcn, ocrfauft ben ftang unb ocrforgt bic anbern
Soote mit SBafTer unb s

J?ror>tant. 2Bäf)renb nod)

bie 2ad)Sfifd)crei im ©angc ift, beginnt ber %an%
bcr ftlunbern, bie im Anfange aud) mit ,2Ingcln

ausgeübt roirb. Da fief)t mau in ben fpäten "Jiad)

mittagSftunben Sttöuuer, grauen nnb Siinber big

gut SBruft im Gaffer ben Straub entlang geben unb
einen ftefdjer hinter fid) belieben, um Krabben ju

fifdjeu, bereu man als i?ocffpeifc für bic ^lunbcrn
bebarf. 2lm frütjen OTorgcu beginnt baS Skftctfcn

ber sJlngcü)afen mit Strabben, roorauf bann bie

Männer fofort bie Ingeln auswerfen, um fic nari)-

mittag^ roieber an baS fianb ju Ijolen. Tiefe ftang»
ort bringt natfulid) aud) nidjt nicl ein, benn bic|e

erften Jlunbern finb nod) ticin. unb mcf>r roie eine

'üJlarf bringt baS Sdjoct feiten. Der ©auptfang
ber ftlunbern, ber mit bem ftlunbcrnctj gefd)ief)t,

beginnt Snbe 3Hat unb bauert bis Einfang Sei*
tember. Daun beginnt eine fdjmere, arbcitSrcirije

>}cit für bie $ifd)er unb it)rc (Jamiticn, cS muß
jebe günftige Stunbe auSgenuht werben, unb com
Morgengrauen bis fpät in bic i'iadjt mit nur furjen

iRubcpaufen ift alles tätig. 2Bcnn bie üBootc Ijcim*

febren, warten bie grauen unb Sttuber fd)on am
Gtranbc mit fladjen Staffen, in bic ber ftang for=

tiert unb geteilt roirb. ©in Seil ber ?Hfd)e roirb

frifefj ober gefaljen ju SHarfte gebracht, bcr größere

Deil aber, namentlid) ftlunbctn, 3lale unb ^erpelu

(eine in bic gamilie ber geringe gel)örcube fetymatf*

qafte Jifdjart), roirb gcrdud)crt.

DaS 9täud)crn ber $ifd)e gefdjteht nadi bem
^rinjtp ber roanueu ytäudjerci. Söeim 2Barm»
räuetjern roirb ein ^robutt gewonnen, baS fe()r

roeuig gefaljen ift, fo baß man cS faum bemerft,

aber infolge ber froren Jemperatur beim SRäudjern

mefjr ober roeniger gargefodjt ift. Die Jvifdje werben
im Sommer, roenn bie Sonne fdjeint, erft an ber

Jiuft ein roeuig abgetroefnet, fonft aber muffen fie

in bie s,Räud)erf)öfe beljufS 2lbtrocfncnS gebracht

unb bei mäßigem ^euer bcfjanbclt roerben,benn naffe

Jifdje laffett fid) tdjlecbt räudjem. Ski ber Arbeit

beS iRäudjeruS fclbft ift ein ^muptroert barauf ju

legen, baß bie <yifd)e fd)ön golbartig glänjcnb roerben

unb baß fie iiidjt tu lange bemflaud) ausgefegt bleiben,

bamit baS ftlcifd) uid)t trocten unb raub roirb.

Die iHäurbcröfen finb red)tcdigc Ziegelbauten
mit einem nad) ben ilaugfciten abgefdjrägtcn Dad)
obne 2d)ornftein, im ^nnern ctroa 2 steter breit,

3% SJleter lang unb 2' . Bieter t)od). ftn ber einen

Sdjiualfeitc bennbet fid) eine Züx, in ben brei

aubern Seiten eine 9taud)llappc. Der Proben ift

entroeber ein geftampfter Sel)mboben ober er ift mit
Riegeln gcpflaftcrt unb bient als £>crb. 5ln ben
fiangSfeiten unb in ber SJhtte finb ctröa je 60 $cuti=

meter übereiuanber brei ftarfe Seiften angebracht,

fo baß fie von vorn nad) hinten laufen. Suf biefc

Reiften roerben bie „Spicte" mit ben ^ifdjen gelegt.

Die Spiete finb ctroaS über einen steter lang, unb
bie Jyifd)e roerben mit #roifd)enräumcn oon ungefähr
3 Zentimetern nad)cinanbcr anfgefteeft, bie tflun-

bern am Sdjroanjc, bidit an bcr SBirbelfäule, bic

übrigen ftifdje burd) ftieme unb sUlaul. Rxim
ÜHäudjcrn roirb naffeS ftidjteubolj benutjt. vtad)

brei bis oier Stunben langem Wäncfycrn roerben

bic {Jifdjc an bcr finft nod) etroaS nadjgetroctnct

nnb bann fdjroad) gefaljen unb foglcid) m Stiften

oerfanbfertig eingepaeft. Die jum 5Häud)cm be^

ftimmten 2lalc werben erft 24 Stunben in Sal3
gelegt, bamit fie fid) felbft „abfebjeimen". Dann
roerben fte aufgefpietet unb ausgenommen unb einige

SJtalc bnrd) fodjenbeS ffiaffer gebogen, roobuvd) baS
tjleifd) jartcr unb roeidjer roirb.

9iur roenige ^ifdjer oerfaufen itjrcn Jang an
bic .ftäublcr, bie s}Jlel)rjal)l bcbanbelt unb räudjert

bie ^ifdje felbft, um ben otjncbin fargen SJerbienft

nidjt nod) fdjmäler roerben |tt Iaffen. — Die Rinnen--

länber aber, bie für roenige Pfennige bie appetit»

lirijen fitfdjt crftcqcu, afjncn nid)t, wcldjer 5)tül)c

unb Arbeit eS beburft haue, um ihnen bic £ccfcr=

biffen ju oerfd)affen.

Seim Drocfncn bcr Wctjc
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Bratfjavtmte $rfjul|e-&mftif

JSu« meinem leben

uMtrju adtt Slbbtlbungcn nad) pb,otograpl)i(<lKn 91ufnal)tn«n)

(€l I ^ U0U ^ra^ un^ können in mir erhalten

vlcA» babe, trot) ber beginuenbeu tfebeuSueigc,

baS banfe id) meiner ^ugeub nnb meiner §eimat.

Diefen Satj mürbe id) immer als 9tnfang unb
©nbc in ben 93orbergrunb (teilen, felbft loenn id)

eine ausführliche jroeibänbigc ißiograpbjc fdjreiben

follte nnb nid)t nur einen turnen 9lbrif? beffen, roaS

beftimmeub auf meine Seelen- unb $eruf£entroicf

luufl eingeroirft bat. — 2Bir Stenftyen unb mir
TidUev brauchen fo uneublid) vcrfd)icbenc Urfadjeu

für baS nämlidje Kefultat: bie IRcife. 9Jcit fcd)jig

Labien bürfeu roir ob,nc Ucberbebung von iHcife

reben, beute id); baben roir fic bann uod) uidjt, fo

ift .£>opfcu unb SJlalj an uns verloren. Qd) oer'

ftebe unter „SHcifc* Wulje obne Jrägbeit, »Vertigo

roerben mit bem ©rbenbafeiu oljne Sclbitüberfiebung

unb Sclbftbetrug. laju beburfeu roir SDlenfdjcn

einer Stüije, eben rocil roir nur 3Renf(&Ol fiub:

Unootlfotnmcne, bic immer nod) ein #iel beS Strebend
vor t'id) habv'u muffen bis sunt legten Sltcnijugc.

Weine Stütje ift auS altem, erprobtem Jpolje;

ein fefter Stab, au bem fid)'S gut roaubert, ererbt

uon ißater unb ©roftoatcr unb einem tüdjtigeu

©cfd)led)te bal)intcr, unb id) lefe bie Wunenjeidjeu

fo gern, bic in beS StabcS IRinbe eingegraben finb

unb bie mir von lauter ^ugenbglücf crjäfjlcn, von
ber £iebc nnb Starte, bem ^rieben unb ber reinen,

freien fiuft, barin id) gro& geroorben bin.

©in fdjöncr Stern l)at über unfrer ^ugcnb gc

leuchtet. llnfrc fiinbcrjatjre trübte teilte Sorge,
l'autcr ©lüd umgab und; roir roudjfeu in unferS

©rofjvatcrS ©arten auf als bebütetc unb gepflegte

5Jlümd)cu unb empfanbeu bic £>ut niemals als

Rroang unb bie Pflege niemals a(S Verzärtelung.

Unfcr ©rojjvatcr Smibt, ber alte 33ürgermeifter

von ^Bremen, ber im ScfreiungStriegc furdjtloS vor
Napoleon I. geftauben unb jroanjig Qabrc fpötcr

feiner ißaterftabt ben Sd)lüffel jur £>aubclSmad)t

burd) bic ©rünbuug ^Bremerhavens gegeben bat,

büntte uns ein ftönig. fauutc unb verehrte

ibu, unb roir ßinber erft! UnS roar er bie bödjfte

^nftanj auf (Srben. So ein bifieben inftinftiocu

.V>od)tuut Kogen roir bod) in unS groft, aber von
oben l)crab brüdtc eine cnergifdje $>aub gern ben
Kämpfer auf foldjc verbicnftlofen 2ricbe, unb biefe

£>aub geborte unfrer $antc sJJtine, ©rofivaterS uu«
verheirateter Jodjtcr, bic ibm treulid) f)au$t^iett.

SBir fürchteten fic fo heilfam, roie roir fic jetjt
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berjtich lieben roegen ihrer iugenbfrifdjen Schalt

=

fjafttgfeit, itjrcr roarmen Teilnahme unb bei faum
ergrauten Scheitels, unbefebabet itjrer einunbneunjig
^ahre unb ber Unbebtlflichfcit im JHollftuhl. Tie

jufriebenbett roobitt bei ihr im fleinen Seitenbau,
Der noch beute oon ©rofeoaterä altem $aufe im
©artenparabiefe ftebt. ©benfo ftel)t auch, mein (Altern*

bauö noch im entgegengefctjten Teile be§ ©arten«
grunbftüctä, einfad) unb folibc gebaut; bie £>äufer

oon 93ater§ SBrtibern rechts unb linfi baoon unter

bem gleichen Tachc. 9tn brei heiteren SBüchern für
Rinber unb (Sltera: „^ugenbparabicS", unb
TinaS ©efpielen" unb „9luS bem golbncn SBuchc*

habe id) uufre töftliche ^ugenb gefdjilbcrt, unb id)

freue mich barüber, bafi biefe SBüd)cr mid) boffent*

lieh ein btfjchen überleben unb manchen ber Horn-

menben erjäbleu follen, ein roie fdjlichteS ftleib

echteä ftinberglüct tragt; toie e§ feinet elcftrifcheu

SichteS unb feinet TreibhaufeS jum ©ebeihen be»

barf, fonbern nur ber lieben Sonne unb bc§ blauen

Gimmels, toeife mit erquicfUd)en Slegenroolfen unb
SBintcrfdjnee abtoect)felnb.

Hör allen fingen hatte ich oon Hein auf in

meinen (Altern bie treueften ^reuttbc. ©rofjoater

ber Honig, Tante SJline ber ^Bremiermtniftcr, 5Jatcr

ber Seiler ad meiner geiftigen ^Regungen unb
9Hutter bie rjeiggettebte §erjenSjufIud)t für mid)
abfonberlid)eS unb eroig ocrfannteS
fleineS SJccnfcbenfinb. SJlutter roar mir
ber ^»begriff aHeS ©cbönen, fitebliehen

unb JBarmen. Sie oerftanb mid) unb
meine unbequeme Sebhaftigfeit roie eine

gleichaltrige ©efä'brtin, lachte unb meinte

mit mir, benn fie hotte ein fprübcnbcS
Temperament — nicht immer toeife,

aber unfagbar beglüefenb. SRit «traf»

Sierichten, fchlant unb berb auS bem
ofen §anbgelenf, geijte fte auch nicht,

iehr ju unferm £eite, unb bem oiel»

fach oerliebten Satffifchchen roar baS
rotflammenbe Cht gefünber als baS
flammenbe §erj! — Tne teure ©br*
roürbige, bie als „Tänti" bis in ihr brei*

unbneunjigftcS Lebensjahr in meinem
Gltcrnbaufe gemahnt, geliebt unb Segen
gefpenbet hat, barf ich hier nur er*

roäbncn. SBotltc id) fie fdjilbcrn, bie

in unfern ftinberaugen roie eine nahe
•Jlnuertoanbte beS gütigen ©otteS auf
©rben roanbclte, ich mußte ben Keinen

Kaum biefer feilen erfchöpfen. Stallt

eine fo rounberbare alte %va\x, fo fchöu

unb unoerge&licb, mit foleb htmmlifeben
IBraunaugen haben roir nie roieber ge«

fannt, roir Smibtä-ftmbcr aQe, flinber

oon brei 3Jrübern, bie treu jufammcu
hielten roie ©efchroifter.

Ter Job hat niete heimgenommeu
auS bem 3u9enhfreife, unb bie 9lltcu

faft alle. Ünfre eiiuige Wuttcr haben
roir nod), faft breiunbachtAigjährig, unb
bauten ©ott für baS ©efdbenf jebcS

ferneren üebcnStageS. SBenn fie einmal
bie 5tugen fchliefjt, roirb eS mir fein,

als oerfiegtc ber Duell ber <Bocfic, auS
bem ich nod) immer gern feböpfe unb

mid) barau jünger erhalte, als id) cigentlid) toobl

fein barf.

©ebichtet habe id) fd)on als ganj fleineS Wäbcl;
ber Sinn für Keim unb iJorm roar mir angeboren.

®o ein roenig detenfteber, bilblicb gefprodjen, roar

id). TaS betfjt, id) foubertc mid) gern ab unb
träumte unb ftnniertc in irgenbeiner für mid) reij-

ooQen ©tnfamfeit. $d) liebte eS, um Wittag,

toeun ich ju Sieforgungen auSgcfcbictt roarb unb
ber 9Bod)cnmartt fid) fdjon oon ^Bauern unb i)öfe=

rinnen geleert hatte, unter ben 9latb,au3bogen bein=

baumelub auf einer Steinbant }u hoefeu unb ben

Üticfen SRolanb anjuftanen, ober braugeu oor bem
Tore in bie Slufjengärtcbcn ber Keinen ficute j»t

guefeu unb an ben altmobifd)en Beeten mit ben

bieten 58uch§baumeinfaffungcn botanifdjc Stubien
mad)en. Einmal gab mir ein roilbfrember Wann

ein Sträufjcbcn Slfetet unb blauen Üiebc$b«iu über?

©tatet: „Ta, mein Teern — nu geh man ju un
gier nid) nad) bie $lumen!* Ta>j ©träuf^dien

roar mir ein h°d)ft befchämenbeS unb bod) reijen-

beä ©efd)eut; benn SuttRCU liebte unb liebe id)

über alles, unb id) mufj roirtlich unangenehm gierig

am 3°un bmgcfchlenbert fein. 3U ^>auS tarn basi

©träuftchen auf ben Tifd) tut flippe Welanie, ber

be^aubernben, bie ein roirt(td)eä ^aQtleib unb einen

©onneufebirm befafi, unb id) jerbrad) mir ben fiopf

aBilhelmine ©mibt, bie gamilieufeniorin, jeht cinunbueunjigjährig
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übet ben ftcmben Wann, ^bn unb feinen ©arten
inbeS tonnte ich nicht roieberfinben unter ben \ahl-

lofen ©ärtdjcn nnb befitjeSfrohcn Wremer lieber«

mäuuern bariu.

TaS allcrfchcmftc „Traunen" aber war meinem
werbenben Sidjtcrgemüte bod) bic ©eburtSbcimat,
bie alte „Stange*, baS Smibtfcbc ftamilicngut in

ben ebenen IDtarfdbruicfen, beffen lanblichcS öauS
•uoifdjcu mädjtigeu (Sieben unb (Sfdjcn oerftedt lag,

bort, wo ber Hirfcboogel flötete, ber Äurfud mit
bem luftigen Onfel SBilhelm um bie 2Bcttc nerfte

nnb baS Raffer ber „©rafft" fo ftill hinter bem
Blumenbeidje floft wie baS Sehen unb SSkfen ber

faufteu fleinen Z ante Sucie in ber SHube ihrer

Bürgermeifter Johann Smibt

bübfeheu, altmobifdjcn SBobnftube mit bem ©arten*
blid auf cfcuumfd)lungcne Siiefenftämmc unb
blühenbc WouatSrofcnbeete von ftart buftenber

Stcfeba umfriinjt. $aS ©nt mar }v meiner tttnbcr=

jeit eben erft auS ©rojjoaterS föanb an feinen

lüngften Sohn, ben tfanbmirt, übergegangen. ©S
hatte ein winfcligcS föauS, bebnbar wie ©ummi»
elaftifnm für gclabcnc unb gufäüige ©aftc, eine

grofje Slnjahl oon ^rembenftübeben oben unb unten,

alle fehr einfach; bie meiften in grüne föalbbämmc'
rung gehüllt, meil an bie ftenfter baS ©ejweig ber

alten Saumtiefen flopfte unb ben Sommergemittern
nnb SBinterftürmen unbeimlidjeS Seben oerlicb.

GS feblug an bie deinen auSgebeultcn (Scheiben

roie mit ©ctfterhäuben, unb mir froebeu tlopfeuben

.ftcrjenS bi§ über bie Cfjten unter unfre Herfen.

SaS vau* hatte auch eine weifigetünchte .fmUe mit
iHohrmöbelu unb Cnfel SBilhelmS auSgcftopfter

^agbbeute in ©laSfchtänfcn; eS hatte eine prächtige

„alte Stube* mit ungefügen Borjeitmöbeln, unb
Bilb hing an SBilb: bie Smibtfeben Vorfahren,
©in feltfamer 3)uft roie oon längft ocrmelftcm ^ot*
pourri, mit Wobcr gemifeht, erfüllte bie „alte Stube",

bie fid) gar mancher SIriftofrat brennenb für fein

feubalcS 9lr>ncnfcr)lo6 gewüufcbt hat. Unbefcbreib«

lid) ftattlich unb patrijifcb roirfte ber grofec iHaum,
wenn bei hohen ftamilienfeften bic Sonne burrb,

bie tleiufdjcibigen uUappcnfcnfter auf ben gebeerten

Jifch fd)icu, fid) tu ben alten ©läfern nnb bem
alten, frijöngeputjtcn Silber fpiegelte unb bie male*

rifefaen Blumengarben in ben grojjen blaumctfien

Iclftoafcn ftreifte.

$ie Bafcn burfte id) uerforgen, wenn ich bort

war, unb nirgenbS in ber SCBeu rochen bie Wofen
unb SBitfeu, bie iHefeben unb Scofojen füfjer unb
fräftiger als auf ber lunge, nirgenbS gab eS

längeres Schilf unb BanbgraS, oollfommenere (Sfeu=

raufen unb feböncres ©eiSblatt; nirgenbS auch feiftere

Sdjlcien unb fechte als in ber "Euingencr ©rafft,

fettere Buttermilch als auS ber 9lpoftelfanne auf
bem $>allentifd)e unb beffere Motcgrütjc als beim
lungener ^caebtifd). — Unb biefe spiä^e jum
Richten unb Sdjwärmen auf ber $nfel swifchen
benbeiben ©ratitarmen, bem ÜBicbbufch mit feinen

weitgeftredteu lUmcuäftcn unb ber Röhlcrb,ütte; ben
©ntenneftem unb Raniucheugruben — ber graufigen

Warberfalle unb bem SRufen geheimniSooficr 9cad)t*

oögcl, wenn eS buutcl warb.
Unfer ftcrienreid), unfre Sommerwelt! Wir

ging eS fogar noch über ben eignen ^ohanniSbecr«

bufd), an bem id) mid) uugeftraft franf effen burfte

unb auf beffen Beeren, in ein abgängigcS rotfarierteS

ttinberfdmupftud) gefnotet, man fleh mit Vorliebe

fe^tc, um fo ben föftlicben ^ruchtfaft ni preffeu, ber

für unfre iluSflügc unb fonftigen Unternehmungen
eine loertoolle Beigabe jur ©uiuidung ftnfenber

CebeuSgeiftcr war.
3(uch über bic Glinge föunte ich ein Buch

febreibeu mit bem Wotto: „O fclig, o feiig, ein

Sfittb noch ju fein!'", aber id) barf mid) peute nur
an bic Duintcffenj halten: £>icr fnnb meine ^oefie,

al§ fic mir jur bewußten Berufung warb, ihre

^eimat.
üJU'inWenfcbcnbafein, bie&harafter* unb ©eifteS^

bilbung banfte ich meinen ©Item unb ber Reibung
mit ber ganjen ^ahl grunboerfchiebener Sdjwcftcrn,
Brübcr, Bettern unb ©ouftnen, ben guten Sdjulcu,

bie id) befudjte, unb ben erlaubten Liebhabereien,

benen id) frönte. 5|ch fchliff mid) im Ballfaal ab,

fang meiner ©efül)le Ueberfchwall mit acbtungS*
werter 'JUtftimme Ml Sdjwcftcr $nh)$ fd)öner Bc=
gleitung in ben ©arten hinaus, ba§ ben unmuft
falifchcu Cufeln auf ber gemütlichen 2Banbclterraffc

übel unb weh oom ^)örcu würbe, unb ocrlicbtc

mich unb eutfagte mit rührenber fieiebtigfeit. Allein

fowie meine junge Seele wirtlich etwas erlebte,

baS fie in ihren Siefen erfebütterte, fdmürtc id)

mein Bünbel unb pilgerte jur $ungc. Wan fuhr
eine Biertelftuube mit ber Bahn unb wanbertc
cbenfo lange auf cinfamem 3Bcge jum ^iel, unb
baS lag immer oor ben Blicfcn, bic bunfelgrünc
Baumiufel, aus ber ba unb bort ein trauliches

Tvenner bcS lieben wci|en ^>aufeS heroorleuchtcte.

Unb bann, ehe bie SBegbiegung tarn, flatterte aus
ber .'patlentür fd)ou bie wciRc ceroiette »tm ^ßjifl^

fommen, unb bann tarn ber uncnblid)C triebe,
sjluSweiueu unb Slusjubeln; ftilleS 3njftch'hi»eiu>

teufen unb Schauen, Dufel Sßilfjelmö Jyrohfinn

unb berbeS fiommanbicren unb Saute SucicS wort»
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lofeö leiten unb SBetftefjcn. ©3 mar
roie SBcltfludjt, unb rocnn id) mit

ftnedjtcn unb Sttägbcn unter ber $>of«

tinbe fd)roatjte, rebete tri) eine aubrc
Spradjc: ba3 fernige Söefcrptatt, unb
roenn id) meine Sebmcrjen unb Tonnen
in Zöuen auSbaudjen mttftte, flang baS
magere Zafelftaoicrdjen in ber tlcineu

fonnenroten Sommerftubc nad) SBeften

roie $>arfenton unb löarbcnfingeu. ia--

bei brängte unb puffte mid) bic 'ipoefie

förmlid); meine finbltdje SDiufe faßte

mid) cnergifd) unter ben 9lrm, unb
©orroärts marfd) mit bem SJleiftift unb
bem marmorierten Dftaü^eftdjen für
brei SJrcmer ©roten jurn iid)tcn in

ben ©arten. Ta mar bie ©rotte mit

bem ißlid auf glotfenbimmelubcS ÜÖkibc*

»ieb, für bufolifd)c SBctfe mit fräftigen

öteimen; ba gab'S ben 3}lumenbeid)

unb bie roadelnbe SBant auf bem s2Bicb«

bufd) für SiebeS» unb Sdjmcrjensliebcr

unb bie Süboeranba mit bem ftaubtgen

Z ifdje unb bem familienfrotjen Stordje

nebft ben jnrtlid) girrenben Zaubenpärebcn auf j baS ficrj ben Secrotnb broben im cnglifd)en 9iorben

fa unb naioc
t
tüd)ttg um bie sJiafc roefjeu tief) unb allerljanb

Sürgcrmeifter SmibtS ßau§ an bcr (SontreScarpe in Bremen

;

im ^)intergrunb bal ©eburtStjauS ber lichtcrin

bem Strobbad)e für erjätjtcnbe s}Jrofc

„Dtomane" oon ©f)ca,lücf unb ftinbcrerjtebung.

9lpoQ mußte feine ficter mit febr ftarfen Satten
für mid) befpannen jur lunge unb Xante ihictc

fid) mit ©ngclSgebulb jum 9luf)ören meiner bidjteri«

fdjen SluSbrücfje roappnen; beim nidjtS rourbe tt)r

erfpart. So bemerfenSincrt unb genial roie in meiner
grünen SBadfifcbjugenb Ijabe id) mid) nie meh,r gefüllt.

9Iu§ bem Söaclftfd) roudjS baö 9Räbd)en heran,

23ernt)arbine 00» eriua fünfjährig, mit ifjrcn eitern
unb Sdjroeftcrn

cbclu Sport betrieb. 91ur traurig für bie aflju

gute "©hittcr bafjeim, baß if)re erroadbfene 5od)tcr

ba§ engtifd)e ^ßfunb Sterling unb bic golbene ©utnee
fonfcqücnt mit bem fiebeumal miitbcrtocrtigercn

33remcr Jäter ucrroedifeltc. ©£ fdjricb fid) fo leidjt

bin, ba§ bitten um 5 £ . , unb eS tat fid) fo

fdnoer für bie^Jtuttcrhaiib, breißig later für irgenb»

ein cngtlfdjcS üHobcgclüft freijumari)en. ^ür bie

finblidjc ÜJlufc roar ©nglanb abfolut fein Stoben;

anbre VHefultate als grüublicbc Sprad)feuutut$ unb
allgemeiner üBcfrciungSbrang uon fo unb fo oiel

unbequemen Wremer «rauchen rourben nidjt crjiclt.

fiatige Reit rooütc bie braue bcutfdje £>cimat ber

^feubo^inif) nidjt fdjmcden, attbieineil fic gewaltig

bod) jju Stoffe mit ibren ^becn fa§ unb fid) nun
roieber auf Sdjuftcrs! Etappen beroegen mußte. $>ie

„brotlofe 1td)tfunft" fam ftarf in sJJÜBfrcbit, unb fo

gingen jroei ^abre iusi bürrc fianb. 1a crfd)ten

eine anbre unb roarf baS ganje <

äJcabd)eufpiclroerf über

ben .ßaufeu: bie Siebe. — Jvür ^erfcftoppclu unb
SRomänfritjeln gab e$ feine Qeü mehr. — ©3 galt,

bem fiiebftcn baS lafcin ju üerfüfjcn, fid), aI8 frei=

geborene $anfcatin, an bic Sitten eincS flcinen

tt)üritigifd)en ^ürftcubofcS }n geroöbnen, unb bann
fam baS Sdjöuftc faft mit bem iöitterftcn jugleid). —
^m Januar 1870 rjielt id) mein Sölmebcn im ?lrm,

unfern ©rbprinjen, unb im Rull 1870 jog mein
ÜJianu in ben ^ranjofenfrieg. siBcr fold) ein Sdjciben

unb Setben, toldjc beigen Iränen ber Slngft unb
Segcifterung faft ein $abr laug nidjt fctbft gcroeint

unb erlebt bat, fann fid) nur fdjroer in bie ©efüble
einer jungen liebenben ©attin unb ffllutter jener

3eit nerfc^cn. leutfd) unb ftotj roarb man, tapfer

unb entfagenb — man liebte ben fernen mit uu«

geahnter ©tut unb gab if)ti tägtid) jum Opfer bin

mit nie gefannter Scctenfraft. laS SEBieberfeben

roar eine Offenbarung unb ein SBlirt in ben 3Jor;

bof bc§ Rimmels, uub bcnuod) hatte man immer
bemütig uor ©Ott fnien mögen, ber feine Sdjüher*
b,anb über bem teuren Raupte be8 geliebtefteu
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:

WanneS gehalten Imttc. — iHciu, itidjt beS WanneS
— beS Reiben! —

sJJun halten mir uni mieber, aber in mir mar
bie ungeheure Spannung burd) Wouatc ber Gr*

fdjlaffung gemidjeii. Grft als mir SoubcrSfjaufcn

mit bem cntjüctcnbcn sJiubolftabt ocrtaufd)ten unb
jum Grbprinjdjcu baS erfte ^rinje^djen erfdjieneit

mar, ba pod)te bic Wufe mieber an, gemachten

unb ernfter, anfprudjSoollcr gegen fid) felbft ge*

morben. s
llicflcid)t, baf? auf ben Spa3icrgängen

au ber Saale hin uub InnauS jum ibplltfdjcit

SJolfftebt SdjillcrS l)ofjcr ©eift bem befdjeibenen

©enic einmal begegnet mar uub es im $ßinbb,audj

iBetnljarbine Smibt als ©inunbjmanjigjäljrige

unb Sonnenglan) gemannt halte: „Sdjmiuge betne

^lügel aufwärts unb ertenne beinen Stern über bir
!"

damals, 1873, fd)ricb id) iii3gcb,cim im ©arteu-

baufe unfrei b/tbfdjen Siubolftäbter 2Bobnung meine
erfte rid)tigc uub burdjbadjte Dtouelle „ftöfjreiu

brinf. Gine fdjmcrmütigc £iebc§gefd)id)te vom
kungelter Grbgcrud) burdnogen. fter ift aud)
immer mieber burd) bic langen uieruubbrcifüg

^aljrc meines SdjaffenS gegangen bis in bie jüngfte

Aeit hinein. TamalS liep fid) ber nod) jugenblidjc

iHubolftäbtec fianbcSfjerr eines WaitagcS, auf beu
Stafctjauu beS WadjbargartenS gelernt, beu Sd)lu&
oon „ftöbrcubrinf'' oorlcfcn unb gab mir mit

feinem ^öcifatl fdjerjeub bie guäbige GrlaubniS,
iljn im uädjftcu 9Bcrfc ju oerperrlitben. Qd), bie

roeber mit bem pluralis majestatis nod) mit bem
£>oftou fertig merben tonnte als hartmäulige iHe»

pubüfaucriu, lieft mir baS nid)t »mcimal fagcu
trob allebem. MlSbalb fdjrieb id) bic jmeite 9fo*

ucllc: „^nfognito" mit Xurd)laud)t als gelben.

GS mar ein ganj nettes Tina., auf Thüringen gc«

ftimmt, aber mit bem bümmnen „Sic'fricgeii'fid)*

Sdjluffe" oon ber SBelt. l'eiber fanbeu bie lefe-

roüttgen SBacffifdje unb uerliebten Jungfrau lein

baS „nun gerabc füfj", unb id) errang einen ent>

fdjicbcnen Grfolg.

3>aS ereignete fid) freilief) faft ein ^al)t nad)*

bem mein SJater „Sö&rcnbrint" laS. Seine ßrttit

mar ftreuger unb mir geroidjtiger als alle 3JerufS*

fritifen, unb [\ebe ba: im Quli fd)idtc er mir ben
erften "ilbbrucf in ber Wremer iagcSjeitung uadj

Mubotftabt , jugleid) mit bem unermeßlich, reidjen

GrftlingSljonorar oon Rimbert Malern ©olb, unb
baS roareu bunbettad)t laier ^reu&ifd) Gourant
ober breitjunbertotcrunbjroaiijig Warf.

Sold) ein StröfuSfdjatj! Selbftermorbcn mit

meines bcfd)cibcnen ©ciftcS froher Arbeit! Qd),

bie meinem lieben Wanne nidjtS als mid) felbft

unb meine anftänbige SluSftcuer an SBäfdje unb
Wöbein jugebrad)t b,atte. $um ©lüct mar beS lieben

WanneS ©cburtStag ganj nahe, unb er hatte nur
einen ÜHiefenrounfdj, ben man feiner armen jungen
5rau im ©runbe gar nid)t hatte auSfprcd)cn follcn,

nämlid) eine gute golbene Uhr an Stelle beS

filberueu JHedjeneircmpelS in ber Unten 2Bcftcnta{d)c.

€broob,l mein SBatcr nod) ein oiel fcfjroierigcrcS

filbcrueSWedjenerempel in feiner Unten SBeftentafdje

trug, fanb id) für meinen jufünftigen SRegiernngS--

rat, Dberprafibenten ober ^Jremierminifter bie

golbene übt uncrläfjlidj.

O munberbare brci^unbcrtoierunbjroanjig Wart,
nebeumal eingemictelt uub oerfiegelt oben im oet*

fcbloffcncnJJommobeufcb,iebfad), jroifd)cn ben 93eild)en«

fißcbeu unb ben fetnften Sdjnupftüdjem ! Wit
rocld)em $)od)cjefüb,l h,abe id) fie fortgefd)icft, bie

golbene Uhr tm roten fieberetui bafür empfangen
unb ben ^ßoftboten mit einer töniglid)en Wart be«

lof>nt; mie übcrfelig mein foftbareS ©cfdjcnt, unter

lauter greuliche ^Jrofa oerfteeft, auf meines WanneS
©eburtStagStifcb gelegt. Slcin 9lrtur fagte baju
einen SdjelmcnocrS im ed)tcften wlHubelfd)täbtfcg"

auf, unb tiein tmnna trug einen bieten tHofenfranj

in ben blonben ßöcfdjeii — notabenc rcirflid)e

Diaturlöctdjen !
—

Unb bann bic Ueberrafcfjuug unb 9iül)ruug,

ber manne ^aut unb bie 'Jylafdjc «ricgSc^ampagner
Aitr fd)amloS fttjengebliebenen Sanbtortc eigner

^abrit. ©ott fei ^anf, ba§ SdjroicgermamaS foft-

lid)e IBaumtorte oon Ronbitor Sd)iQing auS ^Berlin

gcrabe anlangte, als ber nad)fid)Uge Jubilar fjd)

in fortgcfctjtcr yiüb,ruug für ein jrociteS Stücf

SCßafferftreifen bereit ertlärtc. ^eiin bic neue Ub,r

ging einfad) tabelloS uub ber Scfuubeujeiger lief

fo reijcnb um feine fleine ^atjn! ^»tubertmal

{jaben mir beibe baS v^rad)tftücf an jenem $agc
bcgucft.

Unoergeffencr Sonnentag beS erften GrfolgeS:

ad), f o fdjö'n ift eS nie mieber gemefen, menu baS
Honorar antam, uub modjtc cS aud) in bie laufen &

geb,en.

damals fcfjricb id) nod) unter einem 'ißfeubonum.

,\d) hatte baju meines WanneS Vornamen geroä^lt:

G. OSmalb. Grft jeljn ^a^rc fpater, jum ylomau

:

„Gr lebt", bin id) mit meinem eignen ooUen
Manien b,croorgctreten", auf SBunfd) meines lieben

jreunbeS unb Slodegen, beS „'Xa^cim'^ÜHebafteurS
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Ib. i>- ^ßanteniu§. Seit ber 3eit bin icfa immer
in treuen SBejtebungen ju „Stabeim" unb „Monats»
heften" geblieben

;
nod> einige §abte fpätcr, als id)

fd)on 9Bitroe mar, famen bie jur Tieutfcbcn 33er»

lagS « 9tnftalt unb ber Union in Stuttgart ba)u.

ftür (entere babe id) nur im „Staänjcben" gefd)ricben,

für erftere faü auSfcbliefttid) in „lieber fianb unb
Meer", ^aufieren mit meinen ©eifteStinbcrn, baS
babe id) niemals fertig gebraut, unb aud) §anbeln
unb Warften nerftebe td) nidjt. $abc id) je ein»

mal, auf 9tot rooblmeinenber unb praftifeber

ftreunbe unb ÄoQegen, um eine $onorarerböl)ung
fdjriftlid) crfudjt, fo ift mir c^iutetejet, roenn ber

©rief fort mar, eine foldje Sdjam getommeu, als

ob idj geftoblen b.ätte. $03 mar unb ift eine

Sdnuädje in mir, eine ffeigbeit; benn tuet fld) be<

roufjt fein barf, cbrlid) für feiner ftiuber unb feine

eigne Sriftcnj ju fdjaffen, ber foQ aud) ba§ „suum
cuique" nid)t nergeffen. Mutterfdjaft ju SBater*

lofigfeit legt grofje ißflidjten auf, unb feines meiner
im er Hiubcr mar ermad)fen, al3 id) uad) ftebjebn»

jähriger glüdlidjfter ©h* SSitroe roarb.

Mein jüngfte? Äiub rourbe fed)§ läge uad)

feine* SJaterS £obe geboren, gamturj oor beffen

©eförberuug auf einen höheren Soften im 2lmte.

9lnbre SOBiberroärtigteiten traten bj^SU, unb ftatt

be3 ©lüdcS jog bte Sorge in mein §eim. Da§
Stinbeben mar unfer Iroft im Seib; ein liebet,

fanfteS ©ngeldjen mit rübrenben, jitternben Singen
— mir mußten, bafj c3 fd)it>ad)finnig unb nie ge»

[unb [ein mürbe. Ml3 mir anderthalb 5$abw mit

ibm tu München gelebt unb un8 mübfclig im
Sorgenbafein jurcdjtgefunben hatten, erlofd) eines

Üftad)t3 baS jarte, Heine Tämmerleben, gerabe als

baS Rinberbilbd)en, oon jugenblid)cr Jtünftlerbanb

gemalt, fertig unb nod) naft auf ber Staffelei ftanb.

3Bir batten ba§ Stinb unfer SngelSberjdjen getauft,

unb fo ift eS ju ©ott jurüdgefebrt. ©ine £üde
tonnte e§ faum bi uteri äffen, aber gelehrt unb ge*

hülfen bat e3 und unenblid) oiel in feiner Unfdjulb
unb feinem tjilflofcn, anfd)miegenben SOBefen. —

Münden mar nidjt ber rechte §eimat3ort für

mid). $ie Mittel fehlten mir, ba3 ftunft* unb
8 imft (erleben ju genicfjeu, unb bie £eid)tberjigtcit

befafi id) nur äufjerlid), roenn mein reger Sinn
für £mmor, Sd)önbeit unb Originalität fpontan
angefeuert rourbe. — S)te Münchner (Spifobe roar

fd)rocr unb trübe, fo febr mid) bte Stabt unb ba§
entjüdenbe ©ebirgS* unb Seenlanb in nädjfter

iWäbe famt bem frtfeben unb poetifdjen SBolfe bin«

nabm. roar fßrperlid) unb feelifd) leibenb,

unb bie croige 9lngft um* täglid)e ©rot lief; midi

laa unb 9{ad)t nidjt lo3. >]nm ©lüd batten mir

liebe Sßerroanbte in München, bie un§ oiel, oiel

©ütc erroiefen, unb unoerge|lid) roirb mir, ber

©oangelifdjen, aud) bie treue, oäterlid)e ^reunbeS»

forge be8 alten fatbolifeben ©eiftlidjcn bleiben, ber,

unrocit ber Stabt, jurütfgejogen in feiner fd)önen

länblid)en Stille lebte. SEBie febt feine fiiebeSbonb

mit im Spiele roar, um mir unb meinen Rinberu
ben rounberooÜen oiermonatigen Sommcraufent«
halt beim präd)tigen ^ofbauem in legemfee ju

oerfdiaffeu, ba§ rjabe id) erft 3abrc naebbet mit

^Iianf unb Sffibrung erfabten. Unb bann benfe

id) nod) oft be§ $ottor=£>cr}og3 Rarl Ibeobor unb
feiner hilfreichen $anb im liebltd) gelegenen legem«

feer Spital für Mugenfranfc. $a bobe id) cinfad)

föftlid)e 33olt§ftubien madjen bürfen.

iuMi iDlünd)en auS, ehe id) für immer in meine
£eimat jurüdging, tat id) ben erfteu ©lid in§

italienifdje Sanb: auf ben bunfelblauen ©arbafee
unb tief hinein in ba3 alte ©erona mit feinen

Sfaligergräbcrn, bem ctroaä banal anmulenben
oon Womeo unb ^julia, ber römifdjen Mirena unb
bem betrlidjen 9Hantegna*©ilbe in San ^cno. Unb
unter ben öiiefenjppreffen be§ ©iarbtno ©iufti

roobnte roabrlicb bie ^ßoefte fclbft unb fdjrocbtc

hinüber gum tiefblauen See, nad; lorbofe, roo

©oetbe geroanbelt roar, unb oorüber an ber £>alb^

infel beä (SatuH, Sirmionc, bem üppigen ©arbonc
unb bem fonnenbolben Salö.

ftai roar ber Anfang meiner SReifcjahrc, bie

meine Seele mit grofjen ©inbrüden füüten unb e^

©eift unb ijeber fd)ön unb leidjt madjten, ju emp=

fangen, bciml>^) Su geftalten unb bann in Jorm
ju [äffen. — SEBenn td) aud) nidjt um bie 2Bclt

gereift, ja nur ein paar Steilen nad) Mfien hinein«

gefommen bin oom ©oSporuS auS, fo habe id) mir
bod) fo viel Sd)öne3 unb ^n^ffantcS nor $erj

unb klugen geftellt, bafj id) für meinen üebeusreft

genug iHüdldjau pflegen tanu. ^raufreid) uno
©nglanb, bie Jürfei unb Italien, ^ealmatien unb
Montenegro, Sd)roeij unb 2irol unb baju mein
beutfd)e3 93aterlanb nad) allen nier Uöinben : ba>

mit barf man ntfrieben fein, roenn man ftd)'ä felbft

erroerben mu&. $:aä SBefte babei ift mir aber, bafj

meine ftinber, al§ fie erft erroad)fcn roaren, mid)

fo oft begleitet haben, .äuletjt nad) Italien. Ta
habe id) mit meinem lieben alter ego, meiner

jüngfteu lodjter, bie immer mit ber alten Mutter
lebt, jroei Monate in ^lorenj jugebradjt unb oier

2:ic ®id)terin mit ibter jüngfteu Jod)tct
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im ßwigen Stern. Sed)3 SBodjeu lang tarn aud)

bic Ölteftc baut, unb ba§ frönte bic Jreubc.
"Dicrfwürbig: brausen in bet Gantpagna bat

mid) jebcSmal ein ©cfül)l gefüllten £>eimwel)3 über*

fonunen. Xie weite, enblofc $läci)c, braun im
SBßintcr, blüljeub im ft-rübling, bat mid) immer an
meine nieberbeutfdje föbeiic erinnert, an unfre
üppigen ftrüblingSmicfcn unb ben tjetbcu, wintcr*

liefen Grnft von £>orijont m £>orijout; bic iHömcr*
grriber ragenb unb übermächtig jeufeitä ber porta
«sebaftiana, unb bei im* bie $)üneuftcine im fteibe«

traut. Tort ba$ Jfirdjlein Xomiue «uo v>abis, unb
bei un§ ba§ Stird)lein Sanft Jürgen, uralt in ber

ISinfamfeit, unb bie flcine „mutterlofe Siird)e" auf
liiebcrcm Tcidjc, bic mir oom Xungcncr (harten

aus: liegen feheit. 'Tu- malerifdjcn Sampagnolen
im braunen s3)lautcl unb mit fdjlaffem £mt am Stabe,
unb unfre befd)aulid)cn £>cibefd)äfcr, ebenfo gc*

bräunt, oerwittert unb wortfarg. — lieber allem

ba wie bort eine $)immcl3prad)t in SEBolfcnbilbern

unb ©lutfarben, wie fte fein 93erglanb fennt. 9tttt

bie sauberifdje ©rcnjlinic ber blauen Sabincrbcrge
unb baä ^Jiolcttrofa bcei 5llbancrgebirgc3 — bie
fehlen un§.

Ulttciu bie ©öttin ^bantafic webt itjrc ©olb*
fäben beriibet unb hinüber unb finbet überall neue,

wunberbare SJlufter für ihren Kautel. Xcn breitet

fte cor ben febenben klugen beö lidjterS au* unb
jagt: „.ftütlc biet) ganj hinein, unb bu bift ber

ftönig in meinem Weiche."

ftreilid), ju föuiglid)cn Würben unb Sd)äj}en
habe id) e», tvnu aller pbantafieummäutclung, nie

gebracht unb mir weber QHfa nod) £anbfit) er*

fdjriebcu. 9lbcr geliebte Jtinber unb ©nfel finb

mein; r>icl frohe 3u8c"b fcat wir itjr warmeö
£>erj gefd)enft, unb mein winjigeS £>äu8djen in

ber Scitcnftrafee be$ teuern, alten Bremen ipat in

befdjeibenftem s}Jcaj}c bic ©ummibebnbarfeit ber

heimatlichen Xungc angenommen.
^d) febe unbcfcbretblid) gern liebe, fettere unb

fluge ©äfte für turj ober lang. 2Ut bin id), aber

nod) nid)t gebeugt ober oerfnöcbert, unb mein
9lrbeit§felb liegt nod) fonuig oor mir, jum Um*
brechen. Säen unb (Srnteu, folange mein 9lrbeit3«

tag bell bleibt, ba$ $>crg min eben unb ber ©etft

fri)d). Xc^balb roiQ id) aud) nid)t fagen: „,\d)

bin jetjt eine ©reifin mit meinen fed)jig ^abren,*

fonbern: „^cb, bante bir vielmals, liebe uRufe,

bafj bu biet) fo nett jung erhalten E)aft — bleib

nod) ein SBcilcben bei mir!"
deinen $>etmatsbltcf über grüne ©arten, non

meiner iPeranba auS, fyat mir bic f^nbuftric grau«

fam jugebaut, aber ber alte Apfelbaum, ben bie

wilbe äßalbrebe mit ihren Tanten unb SHprten*

blüten überfd)üttet, ber hält ftanb unb wirft mir
uad) wie oor mcijje ^Blumcnftcrndjen in ben Sdjofi.

Xie 93ögel jwitfdjern in feinen Atvtlaen unb bie

bunten Pfauenaugen wiegen fid) flügclfdjlagenb

auf ben Xolben in gangen Schwärmen ; bic 99ienen

fummen ebenfo cmftg wie in ber freien tf>cibe

braugen. Weinen (£utc(d)en ift @roßmutter§ fleine

3Bclt nicht oerbaut, unb ba§ ift bie §auptfad)e.

Xenn ben SBerbenbcn mii| gehören, mai unfex

beftcö Streben blcibcnb madjen möd)te.

Stm üiebtingiplatj auf bem Sanbfi^ „3ur Xungc*
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^|ie Meinen garten Ringer Jrau Glfe üMetiugS

r*-^ tippten gefchieft auf bet Schreibmafcbinc

herum, unb ihre lebhaften bunfetn Mugen folgten

jebet SJeroegung, bie fie machte, um baS baneben
liegenbe Wanuffript, bie Toftorarbcit eine» ©tu*
benten, fauber ju fopicren. "31b unb ju beefte ftc

bie Schrift auf, fab auf bic craften iBucbftaben

unb überjeugte ftcb oon ber SHicbtigfeit ber gc<

fcfcriebenen 3Borte. Tabci ftrid) fie bie bunte!«

braunen föaarrocllcn juriict, bie itjr beim Arbeiten

über bie Stint gefallen roaren, unb lächelte. (SS

ging ganj oorjüglid). Sie tonnte jetjt auf ber

«ebreibmafebine arbeiten unb brauchte nicht mebt
trüben, beängftigenben ©cbanfen an eine unfidjere

^ufunft nachzuhängen, benn jc&t batte fie ja für

ben Notfall einen «roterroerb. SebcSmal, menn
fie bie tabellofe Schrift oor fleh fatj, 30g bei biefem

©ebaufen unb bem SJeroufitfeiu, bem Kampf umS
Däfern nicht ohne jebc praftifebe Sätigfeit gegen»

überjufteben, ein ungeheuer roobligeS ©cfübl burd)

ihren ganjen Körper, $ie Sd)retbmafd)ine batte

ihr ber dbef bc§ ©cfcbäfteS, in bem ib,r Wann
"-Buchhalter geroefen mar, für einen Spottpreis

überlaffen. @in ftreunb tbreS WanneS batte

jufäflig etjäblt, bau im ©efetjäft ein neueS Softem
eingefübrt mürbe, unb baS batte fie auf bie 3>bee

gebracht. 3>er iöuebbalter befafi bie größte £>od)-

ad)tuug feinet EhefS, unb bcshalb rcoUte ber alte

roeifibaarige ^>err oon 5Be$ablung für bie entroertete

Scbreibmafchtne nichts roiffeu; aber Glfe beftanb

barauf, obgleich bie 3Scrfucbung grofi mar, baS
©efebent anzunehmen. Sie rannte ben ftoljen

(£barafter ibrcS Cannes unb roufite, bau er eS

als 'SUmofen betrad)ten unb ibr SBorroürfc machen
mürbe. ^Iber ber alte £err »eigte fid) bei 3kftim=

mung bcS ^reifes bod) fo febr als ©cutlcman,
ban Glfc bie Iränen in bie klugen tarnen. ©r
batte Witleib mit ibr. 9Ber bätte aud) nicht Wit«
leib mit einer frifeben, jungen ftrau gebebt, bic

nacb. taum jroeijät)riger ©he ihren SBeruf barin

leben mufitc, Kranfenpflegerin ut fein, unb nun
febon im feebften Wonat am SBette ibreä WanneS
auf alle tfreuben ber 3ußcnD oerjicbtete? $er
fonft fo ftrenge unb furje ©b*f bemühte fid) orbent*

lid), meid) ju fprechen. SJeim ©intritt ©lfe§ batte

er fiel) auf eine Scbilberung furd)tbaren GlenbS

Sefafit gemad)t, unb beStjalb mürbe er ein be«

:bämenbeS ©efübl nid)t loS, als fie ibm in roarmen,
fd)lid)ten SBorten bafür banfte, bafi er ibrem
tränten Wanne jroei Monate länger, als er oer-

pflid)tct mar, feineu ©ehalt auSbcjablt f>attc, unb
als fie fo tapfer unb juoerpebtlicb bie Hoffnung

ausfprach, ftd) mit bem geringen UntcrftütjungS-

gclb auS ber Krantcufaffe biird)jufcblagen , menn
fie nod) ctroaS bagu »erbienen tönne. 2US fie enb«

lid) jögernb ben iBunfd) megeu ber Schreibmafcbinc

an ifcjn richtete, mar er faft gerübrt. 93cim Her»

laffen bcS ©efd)äftS beauftragte er ben ^rofuriften,

für ben JaQ, ba§ einmal ju oiel Arbeit für bic

oorbanbenen Sd)rcibmafd)inen ba fei, bie 2lb>

febrif teit oon $rau SGBieting macben gu laffen.

„3d)eint mir eine tlcinc praftifd)e Jrau ju fein," fügte

er mit roarmer Stimme i)-uju.

3a, prattifd) joar 5rau SBicting; prattifd) in

ädern. Sie batte t einen <£icnftboten, obgleid) eS

fid) motu bätte mad)en laffen. <äbex ibr Wann batte

Sd)ulben madjen müffen, um fic, ein oollftänbig

mittellofeS 9)täbd)cn, beiraten ju fönnen. $aS foflte

erft abbejablt roerben. wx\e fd)nellcr, um fo beffer,"

jagte fie lad)enb unb arbeitete oon früb bis fpät.

Unb fie mad)tc eS fo nett, bafi ibr Wann faft

nid)tS baoon mertte unb immer bei feiner iHüdfebr

auS bem Kontor oon einem bübfd) angejogenen

$raud)eu empfangen rourbe unb fid) an einen

tabclloS gebeeften 2ifd) fe^eu tonnte, auf bem
®erid)tc itanben, bie fo gut jubereitet unb fo

bübfd) garniert maren, ba§ er nidjt oerftanb, roic

fic cS mit bem geringen £>auSl)altungSgclb möglich.

mad)tc. 2 a-:- maren bic einigen ©ebeimniffe, bic

fte oor ibm batte, unb er mar feft überzeugt, bafi

bie Warttroeibcr unb Krämer feine fleine ^rau
roeniger liebten als er. 'Jhub i(m- Klcibung mad)tc

fie fclbft. ©S mar ibr eine Spielerei, bei ber fic

fang roie ein junger Hogcl im ^yrübling. Tic
Kleiber fafien roic angegoffen, unb bic J£>ütc hatten

ißarifer Sdjicf.
sü?enn fie in ben forgenlofen Reiten

fpät abeubS nod) an einer bübfdKu Ihcatctbluie

arbeitete ober ben Out für einen SonntaaSfparier

=

gang neu garnierte, fagte il)r Wann roobl: „Üafi

baS bod). ^d) roill bir ctroaS J$>übfd)Cv taufen."

3lbcr fic antroortete ladjenb: „1a müfiteft bu ein

SlröfuS fein. Wir gefallen nur Sachen auS ben

aüertcuerften ©cfd)äftcu ober fold)c, bic id) fclbft

gemadjt habe." Unb fic nähte fröblid) meiter,

rcäbrenb er it>r auS ber 3citun0 »orlaS. Vorher
aber füfite fie ihn fo beifi, roie in ben erfteu lagen
tfjrer jungen fiiebc. Sic roaren ja fo glücfUcb.

So glürflid), bafi Glfe einmal, als fie bie letjtc

Summe für bie Wöbel abbejablt hatte, fagte:

„"Jlcb, ftran*, roenu eS uns bod) nie anberS ginge

als jc^t. ÜJcnn roir bod) immer für unfer ©lücf

unb unfre ^nfriebenbieit arbeiten müfiten."

laS mar im Ottober, als fie auS jroci alten

aEBinterhütcn einen neuen machte, ohne aud) nur
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einen Pfennig bafür ausgeben ju mtiffen. Unb im
Utooember mttfjte granj ftd) ju SJctt legen, ,9ha
ein paar Jage/ fagte er leichthin ju ©Ife. „©in
leichter QnflticnjaanfaH. Eigentlich fönnte ich ruhig

in§ ©efdjäft geben. Aber id) roifl lieber «orftefatig

fein; ber SBinb ift fo fcharf." ©Ifc bacfctc ftd)

aud) rociter nichts babei, roeil er nicht auSfah roie

ein ftranfer unb lad)enb ein paar Scherge mad)te.

AIS er fid) aber inS SBctt legte, fcufjtc er roie nad)

einer übermcnfcblidjcn Anftrcngung, unb roährenb

bc§ Schlafes fpraef) er roirr unb ftnnloS. #roct

jage fpätcr fagte ber -ihn, eS fönnte lauge bauern,

man müffc roohl ben ©tjef baoon oerftänbigen.

$a meinte ©Ife jum erftcnmal in ihrer jungen ©he.

Am Abcnb bcSfclbcn $agcS bat fie eine 9iaa>

barin, eine Anjcige ;.m- ^eitungSrebattion ju tragen,

unb am näcbften borgen vermietete fie baS hefte

oon bcn brei ßimmern, bie fie beroohnten, an einen

Stubenten. AIS fie cS ihrem Wanne fagte, brüefte

er ihr bie §anb unb flüfterte gerührt: „$u tleine

praftifebe grau."
AIS baS ©ebalt nidjt mehr ausbezahlt rourbc,

bad)te fie oft mit Schrecfen an ein lange« Rranten«

lager ihre« 9JcanneS, unb leife Starroürfe gegen ihre

©Itern fliegen in ihr auf, bie fte nidjtS rociter

hatten lernen laffen, al* roaS für ben §au§halt

nötig mar. ©eroijj mar fie ib,rer SHuttcr banfbar

für bcn praftifchen SBIicf unb bie hausb,älterifcbe

Sparfamfeit, bie fte icjr oerbantte, aber baburd)

tonnte fie boeb in biefer ferneren geit ihre Sage
nicht fo oerbeffern, rcie fie eS oon $er§en roünfcbte.

Unb roaS foHte fte machen, roenn tb,r 2ttann oiel«

leicht nie baS Jtranfenlager oerlaffen mürbe unb

fie eines lageS allein unb mittellos in ber 3Bclt

ftanb?
$>a fam fte auf bie $bee, bie 2Jcafcbinenfchrift

jn lernen, unb führte fie, roie alle ihre praftifchen

(Einfälle, fojort auS. a rang fagte fie nichts baoon

;

fte rooßte ihn bamit überrafdjen, menn fte ben

erften Auftrag jur #ufriebenbeit ausgeführt hatte.

Sobalb ihr Wann mittags cingcfchlafcn mar,

ging fte inS ^ebenjjimmer unb ftubterte eifrig,

nad)bem fie ben Starhang gugejogen hatte, bamit

er burdj baS ©eräufd) nid)t aufgcroeclt roerbc.

Anfangs rourbc eS ihr fetjr ferner, fie irrte ftd)

oft, roeil ihre Aufmertfamfeit unb ihre ©ebanfen
met)r bem Stranten als ber Arbeit galten. Stoib

aber hatte fte bic Scbroierigfeiten überrounben, unb
bie neue Skfchäftigung roar ihr faft eine greube,

bie baS ©leichgcroiebt bilbete für bie Sorgen unb
Schmencn am Rranfenlager ihres Cannes . .

.

SBäprenb fte jetjt gerabe einige latcinifdje SBorte

ber Abfd)rift mit Sern 2Jiamtffrtpt beS ©tubenten

oerglich, roar im iflebenjimmer früher als gcroöbn«

lieb ber Jtrante erroad)t. ©anj langfam fam er

ju fid), unb roie mit fernerer Anftrengung hob er

cnblidj bie Augenltber. ©o lag er längere Reit

ohne ^ntereffe für feine Umgebung ;
aumäblidj aber

ging fein ©lief über alle ©egenftänbe im 3»"nicr
hin. SHcchanifch , ohne ctroaS roirflid) ju fehen.

Sic tonnten ignt ja ttidjtS 9ieueS fagen. $a fah

er auf bem 2ifcbe bcn alten ©ommerhut feiner

grau liegen. EoS ©troh roar oon ber Sonne ganj

oerbrannt unb bie SJlumcn unb SJänber Ratten bie

ffarbe ocrloren. $)er le^te ©pajiergang tm ^erbft

fam ihm in bie ©rinnerung unb bann ber giftet*

liehe Slbenb, an bem feine ftrau ihren neuen
SBintcrbut garnierte, ©r fah fie luftig lacbenb oor
ftd) ftehen, roie fie übermüttg ben alten Strohhut
in bic ßuft roarf unb fagte: w1er hat jetjt grünb«
lid) feine Sd)ulbigteit getan. 2)aoon ift aber and)

abfolut nidjtS mehr ju oerroerten. SiätbftcS ^ahr
mad)c id) mir einen neuen. möchte einmal
einen ganj roeifjen haben mit rofa Siofen. 9Heinft

bu, bajj mir baS ftcht?" — w3lbcr, ßinb," hatte

er geantroortet, „b\x ftebt ja boeb aQeS! ^dt roitl

bir ein rocifjeS StUih cum fd)enten. SBcifjt bu,

mit irgenbeiner bunten Sdjarpe. XabelloS roirft

bu ausfehen." — w?ld) ja," hatte fte aufgejubelt,

„bamit roarten roir bis jum ÜJcai, bann hahen
9teitmeier & Sohn ^uSoertauf. 93icQeid)t gibt mir
ber junge ÜRcitmeier aber aud) fd)ou vorher einen

9teft. ©r nennt mid) feine trettefte ^luSocrfaufS<

funbin unb ift immer febr nett. sJla, bu roeifjt ja,

roenn id) fo recht hübfdb bitte . .
." £acb,enb roar

fte ihm um ben §al$ gefaßen unb hatte ihn über«

mütig gefügt.

Unb nun lag ba auf bem Xifcbe ber alte oer«

fdjoffene $ut, unb an ben bereits abgetrennten

Mofen, bie baneben lagen, rourbe eS SDBieting llar,

bafj feine tleine Jrau i^n bod) roieber „rtdjten"

rootlte. Da fühlte er p(öt)lid) ein furd)tbare§ WliU
leib mit ihr in feinem $er)en aufzeigen, unb
Xränen füllten feine llugen. 9tocb nie hatte er

fid) fo febr banad) gefebnt, baf3 er balb roieber gc>

funb roerben möge, roie in biefem Slugenblid. SEBic

eine unerträgliche Saft füt)lte er eS auf ftd), bafj

feine ftrau fo tagaus, tagein an feinem ftranten*

lager ft^en muf3te, bafj fein fröhlicher Spaziergang
in bie fchöne Umgebung ber 2 tat t, fein anregenber

Xheaterabcnb bicfeS trübe ©inerlei unterbrechen

tonnte, ©r m u j? t e ja bod) roieber gefunb roerben.

2Bie tonnte baS nur fo lange bauern. ©r beroegte

fich, als ob er auS bem $3ette fteigen rooQc, unb
fant bann, gam erfeböpft, ftöb,nenb utnid. ^ber
eS roar ihm, als ob er ein feines, fernes, ganj
eignes ©eräufd) hörte, ©rregt hordjte er auf. ©r
tonnte fid) biefe eignen, immer gleich tiingenben

unb unregelmäßig unterbrochenen 2öne gar nicht

ertlären unb glaubte anfangs, fte eriftierten nur
in feinem ©ehirn unb feien Ausgeburten beS

Richers, baS ihn oft in roaehem 3uftanb plagte,

©r b,ielt fid) bie Obren ju, ba ocrfd)roanben bic

lönc. Als er aber bie jpaub fortjog, roarett fie

roieber ba. $a§ tonnte alfo fein ^irngefpinft

fein. 5)ie Jöne roaren fflirflidjfeit. ©r roollte

feine $*au tufcn, aber eS roar ihm fo eigen $u«

mute. %\t 9iuhe ringsum beängftigte ihn. Seme
grau roar roobl fortgegangen, um frifd)e ßuft ju

fchöpfen, rooju er fte täglid) emtabnte. Sonft
müfttc er fie tm Siebenjimmer b,ören. ©nblidj rief

er bod), faft ängftlid): „©Ife".

©leid) rourbe ber Starbang gurüdgefd)lagen unb
bie junge grau lief an fein Sett, neigte ftd) über

ihn unb ftreichcltc ihm über bie feuchte, brifjc Stirn.

Zärtlich fragte fie: „SEBaS möd)teft bu, tyaft bu
$>urft?" ©r antroortete nidjt unb fah mit fyalb-

geöffneten Sippen unb ftarren Augen auf ben 3tar<

bang. T ac- ©eräufd) roar oerftummt. ©r jog

®lfc |U fid) herab unb fragte ftorfenb:

^SBaS haft bu ... eben . . . ba nebenan ge-

macht?"
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$ic junge ftratt ertötete, als ob fic auf einer

fdjlcdjteu 2at ertappt roorben toäre. 2lber fdjncü

faßte fic ftd).

„
y
\±, rooQte biet) bamit überrafdjen. Xu bätteft

nid)t fo früh auftoachen foden."

ftalb fcbmollenb, halb fdjelmifdj ladjeub fat) fte

ihn an. Xann erjäbjtc fic ihm oon ihrer guten
^bee mit ber Sdjrcibmafdjine unb baß fic bleute

bie erfte bcjahlte Arbeit gcfdjriebcn habe. Sic
fprad) in übermütigem Zone, innertid) fürebtenb,

er tonne fie tabcln. Oft ladjte fic laut, roenn fic

ihm bic fomifd)cn Schreibfehler roiebcrholtc, bie fic

in ber erften $eit gemacht hatte. 21ber er blieb

ernft, ganj ernft, obgleich er fic beftänbig anfaf)

unb ba8 ooKc 2Jerftätibni8 für itjrc 2(ufopferung8*
bercirfetjaft unb ihre große Siebe in feinen 2lugcu
lag. 2118 fic nid)t mehr fprad), fagte er leifc:

„Unb warum t)aft bu bas getan, Sicbling?"

Za fdjoß il)r ba8 Sjlut ju Kopf, unb fie fanb
nid)t gleich, eine 2lntroort. ®8 mar beimm erig ge«

roorben im Limmer unb feine klugen leuchteten

ganj eigen, ftaft überirbifd). Glfc fühlte, baß ein

Schüttelfroft alle ihre ©lieber parfte, aber fic tämpftc
tapfer bagegen an unb fagte

:

„lamit c8 bir an gar nid)t8 fehlt, lamit bu
ruf)ig franf fein fannft."

Unb fte umarmte unb füßte ihn lange.

3118 fic ihn losließ, fab, er ftarr gegen bic 3Banb,
unb fte füllte, baß er gang mit Sdjrociß bebedt

mar. Gnblid) ging e8 roic ein iHud burd) feinen

Körper unb er roaitbtc feinett 93lid ihr roieber jii.

Ginen 9)lid ootl fo ttncnblidjcr Iraucr unb fo

uncnblidjer Siebe. lann flüfterte et:

„
sJccin, Kinb, ba8 hätteft bu ttidjt tun fodett. $u

barfft bir ba8 Sehen nid)t nod) febroerer matten, a(8

e8 fo fdjon ift. ^|d) roerbe roieber gefunb roerben.*

„2lbcr bu rotrft fdjneller gefunb, roenn idj

arbeite. 2Barum fod id) e8 uid)t tun? öd) bin

ja jung. $e mehr träftige 2Bchtc unb Wahrung
mir taufen tönnen, um fo eher geht e8 un8 beiben

roieber gut. §ab' id) mdjt reebt? Sieb, roenn ber

Frühling fommt, bann rooHcn roir gleid) in bic

frifdje
sJlatur t)tnau§, ba lebft bu bann ganj

roieber auf."

Za fiel ber feud)te ölid be8 Krauten jufällig

roieber auf ben fonuenoerbranttten Strohhut,
»oäbrenb Ulfe fid), oon freubigen, beliehen 0e»
füllen überroältigt, fcfoluchjenb an feine 23ruft roarf

unb fagte:

„ftür bic jebn Warf, bie mir ber Toftor für

bie "3lbfcf)rift oorausbcjahlt bat, will id) morgen
jtoci gute glafdjen SEBein taufen."

Jranj fjob iftten Kopf oon feinet 93ruft. 2ieroöfe

Grreguttg batte ilm ergriffen. 2ll(e8 in it)m ar<

beitetc, unb feine Stimme tlaug lauter unb ent«

fdjiebener al8 in ben legten 3Bo'd)en, al§ er fagte

:

„9?ein, nein, auf feinen ftaü. 0* ^abc i
Q icÖ^

alles, roaS ber -Jlru oerlangte, ahv ba8 ©elb

follft bu bir einen neuen Sommert)ut taufen."

2Bic fetjr bic junge Jrau fid) aud) bagegen

fträubte, fie mußte ibm ben SCßunfd) erfüllen. (£8

gelang ibt nur, iljn ju beftimmen, eine rjalbc ^lafd)e

inotrociu anjuncb,mcn, bic fie gleid) oon bem flehten
s))cäbd)en ber 92ad)barin t)olen ließ.

$er sJlbcnb roar ber glüdltdjfte roä^renb be8

langen RrautcnlagerS. 1er gute 2ßein gab bem

Utbfr 8anb unb aileer. C«ao-«tu9flabe. XXIII. a

Slranfeti bie Kraft, feine 1obe8ah.ttun^cn jurürf=

jtibrängen, unb bic ftmtbc über baö felbftcrroorbette

ü)elb unb bie (£rleid)teruug, bie fte baburd) ib,rem

Wanne oerfdjafft blatte , roarf einen trügerifdjen

fiidjtftraljt über bie trüben 3«f»m»t§bilbcr ber

flehten tapferen ftrau.

2lm näd)ften borgen füllte fid) ber Jiranfe

bebeutenb beffer. Gr madjte Sd^crje unb lad)tc.

2118 er Wittags bic große Wübigteit eintreten

füllte, bic it)tt )u einem ftunbenlangcu bumpfen
Sdjlaf gu jrotugeu pflegte, beftimmte er oortjer

feine ^rau, roenn er cingefdjlafen fei, in bic Stabt
ju geljen unb fid) ben neuen Sommert)ttt ju taufen.

Sie mußte e8 tl)m oerfprcdjcn. — — —
93or fid) bhtfinitenb ging ^rau Kieling burd)

bie etigcn ^ebenftraßett bc8 23orort8 bent Zentrum
ber Stabt ju. 1a8 plö^lid)e 2lttfflarfern neuer
Seben8geifter in iljrcm geliebten Wanne batte fte

rool)l roäljreub ber Slbenbftunben getäufdjt: am
Worgcn aber roar it)r bie uncrbittlidje 3Öirf ticfjfeit

roieber ganj flar geroorben. Sic gab fid) gar
feinen Hoffnungen t)tn. Sie roar ju praftifd) oer<

anlagt, um fid) oon ^(luftonen lange täitfdjeti ju

(äffen, fiättgft hatte fie ftd) baran gctoöljnt, ben
Zoo ih,re8 Waune8 nur- al8 eine 5ra8c bcr 8e ' t

ju betrachten, unb ibvc 93erf)ältniffe erlaubten ibr

nidjt, ernfte ©ebattfen an bie äufuuft jurüdju=
bratigcn. 2iie(Ietd)t roar ibvc Siebe ju bem Sterben«

ben burd) foldjc ©ebanten nod) größer getoorben,

ba fte jeben lag al8 ein @efd)cnf be8 Rimmels
l)innat)m unb al8 eine ßrinncrutig mebr für fom«

menbe trübe läge. iJiun ihre j^ertigfett auf ber

Sd)rctbmafd)inc unb ba8 93crfprcd)cn bc8 Stubenten,

ihr oon Kollegen 2lufträgc ju beforgen unb fie
•

feinem Onfel, einem Uitioerfttätsprofeffor, ju emp»
fehlen, fie in bie ,^ufunft heller, faft freubtg fehen

ließen, bat fie ben £>immel, ihr ihren Wann nod)

jahrelang ju laffen. Sie rooQte ja fo gern an
feinem Säger road)en, für feine Grhaltung arbeiten.

3(UeS toollte fie tun, ihm 2obe3ahnungen fernjuhaltcn,

ibnt ein fröhliches, glüdlicheS Seben oorjutaufd)cn.
s
Jiie, nie foüte er traurig fein, follte er merfen, baß
er nicht roieber gefunb roerben tonnte.

So roar bie junge ^rau in8 belebte ßentrum ber

Stabt getommen, ohne e8 ju merfen. @anj mcdjanifd)

hatte fie ben ihr oertrauten 2Beg jttrüdgelcgt. 2118

ba8 gcräufchoolle Straßenleben fte au8 ihren ©c»
banfen riß, mußte fie erft um ftd) fehen, um ju roiffen,

roo fie roar. 2(18 fte bann bic in frifdjcm ^rübHng8*
grün pran^enben SBäume, bie fonneübergoffeue Straße
unb bie oielcn überfüllten Sd)aufettftcr oor fid) fat),

fragte fte ftd) erftaunt, roa8 fie eigentlich hierher

geführt habe. $n ihren ©cbanfen hatte fte nur bumpfc
Krantcnluft umtocht, unb bod) roar fie burd) bellen

Sonnenfd)ein gegangen. Unb überaQ ^rüqling,

roohin fte fah. Z<x roar e8, al8 ob fic fcufjte,

unb Iräncti traten in ihre 2litgcn.

23alb hatte fie ba8 ©efdjäft gefunben, in bem ein

2(u8oertauf roar. Sie trat ein unb oerlangtc Stroh"

hüte ju fehen. ift nid)t nötig, baß c8 bic neuefte

Wobc ift.
sJcur ettoas ^>übfd)e8, unb billig muß c8 fein."

Gin junge* Wäbd)«i breitete eine Wenge $üte
oor ihr au8. Wie roeiß. 2(u8 bem oetfehiebenften

Watettal.

Wit oetlangettbcn ^lidcn fah fttau Glfe bie gc«

fälligen Jfotmen au. Schön angejogen fein roar ihre
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266 John D. Warnken : Der Kreppfchleier

größte ^reube, roeil fic mußte, baf) aud) ftraug Tic nie

jd)ön genug fchen tonnte, (sine unfcbulbige ^reubc,

roeil fte ihr fein Vermögen, foubem nur >Jeit opferte.

SJalb hatte fte einen $>ut gefunben, ber ihr gefiel. Sic
tjielt ihr, in einiget (Entfernung oor fid) fitn, um
feine SBirfung gu beobachten, trat oor ben Spiegel

imb brüdle ihn in ihr ootlcS .£>aar. ^hrc klugen

leuchteten, als fie mit ber rechten ,§anb bie Krempe
ctroaS bog. Ta burdjfuhr fie plötjlid) ein ©cbanfe:

Cb eS nicht bod) praftifdjer mar, einen fchroargen

fiut gu nehmen? ©tau tonnte nicht roifjen, roaS

bis gum SÜBinter alteS paffieren fonntc. liefet

plö^lichc SchroeißauSbrud) geftern abenb unb ber

oerflärte ©lief ber Augen . . . I^bre $änbc gitterten

fo fchr, baß baS Sabenfräulcin fic etftaunt aufab.

Tann oerlangte fte fd)ioarge Jbüte gu fetjen. litt

(Stornierung roäbltc fie rofa 9tofcn unb fdjroargeS

ftumpfeS Scibenbanb. Ti« Hofen liegen ftdbj, falls

baS (befürchtete im Saufe beS SommerS roirflid)

eintreten foUte, leidjt abtrennen.

2113 fte au§ bem Saben ins ftreie trat, flim«

mertc ihr aUeS oor ben Augen. ©S roar ihr, als

ob fie auffchreien müffc. Sajroäche überfiel fie, unb
fie glaubte ohnmächtig gu roerben. ©croaltfam

fctjtc fie bic ftüfie oorroärtS, auS furcht, bie Seilte

fönnten etroaS oon ihrem guftanb bemerfen unb
fie oicllcicht auf irgenbeinc SanitätSroad)e bringen.

«Der ©ebante mar ihr furchtbar. Aber ber Schroinbel

ließ nicht nach- Sie fühlte ben 93oben gar nicht

unter ben früßen, unb bie SJtenfchen jogen oorbei

mie in roeitcr fterne, gang lautlos. Sie fühlte, baß
ie bie Stacht über ihre 39erocgungcn ocrlor, unb
afttc mit bem letjten 9teft ihrer Kraft ben ©ut«

d)luß, oor baS nädjfte Sd)aufenfter gu treten.

£>änbe umtlammerten bie blanfpolierte SJteffmg*

ftange, bie fttf> oor bemfelben h«"Jog. Tie Kälte

beS 2HetaHS burd)fd)auertc fie mehlig unb tnftinftio

brüdte fie bie Stirn gegen bie ^enfterftreibe , um
fie gu fühlen. Sange ftanb fie fo. Rein SJtcnfdi

flimmerte fid) um fie. 9Jtan tonnte glauben, baß

fte in ^Betrachtung ber Auslage oerfunteu fei. $hre
Sinne fchroaubeu nicht gang unb ab unb gu fühlte

fie, baß SDtenfdben in ihrer unmittelbaren 9iät)c

oor bem genfter ftanben. Aber eS fam ihr nur
unflar gum SBctoußtfein.

Allmählich fetjrte bic SBefiunung gurücf, unb
enblich Ei j b fic, ihrcS ÜBitlenS roieber gang mächtig,

bie Stirn oon ber ftenfterfcheibe. Sie roollte weiter*

gehen, aber ihre Augen roaren roie gefeffelt. Sie

tah nichts als ein großes roeißeS *Blafat mit ber

fdjroargen Auffd)rift: „AuSuerfauf !" ©8 fdjien

frei in ber Suft gu fchroeben, unb bie auf ber

Straße oorübergehenben SJtenfdjen, bie fid) im
Jenftcr loiberfpiegeltcn , febienen mie ©efpenfter

baran oorbcigttgiehcn. Tann erfannte fie, baß baS
gange ^enfter mit fd)roargen Xrauerftoffcn auS»

gehängt mar. Alle mit gang aufierorbentlid) er«

mäßigten greifen auSgegeidjnet. ©troaS gmang fie,

aUeS genau angufchen. Ta fiel ihr SJlicf auf fefjv

guten Krepp für £>utgarnierungcn. Unb bann
bemertte fic in ber SJtitte ber Auslage mehrere
bichtc ®efid)t8fd)leter auS Krepp gu außergewöhnlich
biaigen greifen.

^}ht praftifcher Sinn fagte ihr fofort, bafi cS

eine grofic Seltenheit fei, bafi gerabe ein oornehmeS
Jiaucrgefchäft einen 9ltiSocrfauf arrangierte. Sie

founte fich feine« ftQu"8 erinnern.

(Einige aWinutcn fpäter fauftc (Slfe einen Schleier

unb fo oiel Krepp, mie nötig mar, um bie rofa

SRofen auf bem neuen Sommerhut gu erjetjen. $a8
Sabenfräulcin roicfelte ihr bie beiben fletnen Ratete
mit bem gro|cn IBafct gufammen ein.

AIS fie nach §aufe fönt, noch immer etroaS

unter ber iWachmirfung beS SdjroinbclanfatleS

ftehenb, fanb fie ihren SJfann fct)lafcnb. @r lag

noch fo, mie fie ihn uerlaffen hatte, unb auf feinem

©cfichte lag ootl bic Sonne. Ruerft hatte biefeS

oerflärenbe Sicht etroaS IröftlicrjcS für fie, bann
aber fah fie, mie fctmrf unb unerbittlich eS burch

tiefe Schatten bie eingefallenen ^ügc beS Rranfen
heroortreten liefi. £>, roie gerne roürbe fte aQeS

für ihn tun, toenn er nur nidjt fterben mürbe!
Unb nichts hatte fie ihm mitgebracht.

Sd)neQ marf fie baS IBafct auf ben 2üd» neben
bem ^ett unb lief hinaus, um für bie acfjtgig

Pfennige, bie oon bem Selbe übriggeblieben roaren,

feine rociche SHSfuitsi gu faufen.

TaS ©eräufetj ber Tür hatte ben Sranfen auS
bem Sdjlafe geriffen, unb roährenb Slfe bie Treppe
hiuablief, crtoadjte er langfam. 6r fah um (Ufa. ©in
fchöner Traum hatte ihn für bic trüben ©cbanfen beS

©torgcnS entfdjäbigt unb er fanb fich nur langfam in

bie s-&irtlid)feit gurüd. AIS er bie Sonne auf ber roeifiett

SJettbede liegen fah, lächelte er. $fom roar fo rootjl.

©r hatte gar nicht baS Oefühl, franf gu fein. 33on

ber Straße tönte Kinberladjen herauf, unb er fonntc

oom ©ette auS bie SBipfcl frifdjer grünerSäume fehen.

AIS er bie §anb nad) bem 2BafferglaS auSftrcctte,

roeil ihn, roie ftetS gletd) nad) bem @rroad)en, ber

Turft quälte, bemerfte er baS <Batet auf bem Tifcbc.

©r fah eS erftaunt an; gleid) aber rourbe eS ihm
flar. Tie Jorm beS ^JafetS oerrict ben ^n^alt gang
beutlid). Seine ^rau hatte ja ben neuenSommerhut
getauft, roährenb er fdjlief. Tie sJ?eugierbe padtc
thn, unb er gog baS ^Jafet aufs 33ett unb fing an,

bic äußere $)üue gu löfen. Kleine ^}afetc famen gum
9?orfd)ein, unb er roicfelte fie auS. ©r hielt rofa

Wofen in ber .Öanb unb lädjelte fte an. Sie roaren

auS feiner Seibc unb tättfehenb nachgemacht: eine

Kommergienrätin hätte fich bamit nicht gu fdjämen
brauchen. 2Bie mußte feine fleine J^rau ba roieber

gehanbelt haben. Schön roaren fie. ©r näherte fie ber

9cafe; eS roar ja faum möglich, baß fte nid)t bufteten.

Tann roidclte er ben Strohhut auS. Sein ©efidjt

oerfinfterte fich. Schroarj? Aoer fie roollte bod) einen

roeißen^jut haben . . . Stein, nein, ben $ut burftc fic

nicht tragen, fte mußte einen anbern faufen. Auf jeben

ftaU. So praftifd) fotlte fie nicht fein. ©S galt bod)

nur, biefe fdjroercn SDtonatc feiner Rranfheit gu übcr=

roinben. Tann rourbe ja bod) aQeS roieber beffer.

©r legte ben §ut mißmutig beifeite unb Öffnete

haftig baS britte ^Jafet. ©r roufite nicht gleid),

roaS eS fei, unb näherte eS ben Augen. Tie Sonne
flimmerte über bic burd)fid)tige fraufe ^lädje beS

KrcppfdjleierS gitternb babm. SJtit plöglid) meit

aufgeriffenen Augen ftarrte er barauf. Tann fanf
fein ©efidjt auf bie 58ettbcdc, unb er fd)lud)gte

rote ein Kinb.

Digitized by Google



2Bofmf)au3 beä SHalerä 3. killet

B a r b 1 1 u n
(Eine franjöHrrfje BOalerholonie

Won

Pctta 3ilr1trn

1 ftienu \täjt Slbbilbunfltn nad) pbotoflrapfitfdjfn Wufnafjmtn)

011 tonnte ungefähr fagen: roa§ Tadjau für ber ©renje jroifc^crt beiben" liegt ba§ Torf, mit

bie 9Jtünd)ner l'anbfdjaftSmaler, ift SJarbijon feinen legten Käufern fidj fdjon jroifdjen boben

für bie s
JJarifcr.

silber bie Slünftlertrabitioncn oon 5Budjen oerlaufenb, mit feiner 3*ont über bie weite,

SJarbijon finb älter, fie reichen bis in ba$ erfte roeitc Jvläcfjc blirfenb, bie mit SBiefen nnb gelbem
Viertel beä oorigen $af)rf)unbert§ jurüd. Tie ficf> big jum ^orijont belmt, roo nur ber Sämann,
Warnen Sorot, 2llignn, üe Tteu bilben ib,ren 2ln«

fang, SHillet, 9touffeau, Tiaj, SBaroe iljren £)öbe«

punft, ber etroa in bie 3af>re 1850 bi§ 1875 fällt.

©3 gibt aud) noef) anbre ÜJlalerfolonien am Sßalbe

non ^ontaineblcau. ift Sfjomcrp,, roo 9tofa

2}onl)cur gefdjaffen; Söioret, roo ber ^mpreffionift

Sielen gelebt; SJtarlotte unb IRarlignu; GljaiQn,

ba§ eng mit bem iHufjm oon SSarbijon oertnüpft ift.

Tod) fie alle finb braufjen faum befannt. sJlber

ißarbijon ift flaffifd) geroorben. ©ein "Jiame, ber

Warne ber „Sduile oon 99arbijon", bebeutet ein

^tücf franjöfifdjer ftunftgefdndjte, unb jroar baS
Stücf, baS, außer ber ©otif oiellcidjt, unferm ger«

manifdjen ©mpfinben am näd)ften liegt. Glaube
fiorrain, <ßouffin, SSatteau, roir mögen fie be«

rounbern, aber roir roerben immer baS 3remoc'

bie SRaffen»erfd)iebenbcit bei ifmen fütjlen, unb fie

roerben un§ im legten ©runbc fall laffen. ^Ibex

bie SBarbijoner geben £Vnnigteit , fie geben ©emüt.
Sie prebigen — in Stillet — bie .^eiligfeit ber

Arbeit. Unb ba3 ift germanifd).

SJarbi/jon bot burd) feine Üage ben sUtalern

jroei grofee OTotioc : bie ebene unb ben 2Balb. 9luf Relief oon OTillet unb iHouffeau
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:

ber auf feinem 9lcfcr fd)reitet, bcr pflüget, ber ein«

fam hinter feinem ©aule hergeht, bie große ©in«

förmigfeit unterbricht unb roo bet £>irt mit feiner

.•Derbe roie eine fdjarfe Silhouette oor bem ©olb
be3 Wbcnbljimmclf} ftcb,t. Ta§ mar c§, roaS ben

größten ber SJarbijoner, OTillct, an^og, benn l)ier

fanb ber uormanniictje ibauemfotjn mieber, roaö feine

Stiubljeit aufgefüllt hatte: ben unabsehbar meiten

Jpimmcl , bie feinen iHeije be3 jladjen SianbeS, bie

in ihrer Sdjlirfjtbcit unenblid) rührenber, unenblid)

Harter fiub als bie bc§ ©ebirgeS. 93or aQcm aber

fanb er hier ben Sauer, ber im Schmeiße bc3 Sin

gefid)tc3 fein 3kot uerbient, unb er marb itjm ein

•sqmbol, eine mächtige Scrföroerung menfd)lichen

9tingen§.
"
9blf ber anbern Seite oon Sarbijon liegt ber

•Jßalb. labin ging bcr jrocitc Sarbijoner, *ih<5o*

bore SRouffeau, unb malte bie alten Öticfcneieben,

bie ftillen "äJtare, bie roie feucht febimmernbe Slugcn

in ba3 ©rün gebettet finb, bie rounberlichcn 5e^ 5

blöcfc, ^roifdjen benen oerfrüppelte Stiefern unb
bünne Sirfenttämmcbcn ftefjen, unb bie großartige

©inöbe ber Schlucht oon Slpremont, eine! jener

feltfnmen ftelfcnmcerc, bie eine Eigentum liebfeit bes

^albeS oon ^ontainebleau fiub. Ia» alle» fanb

Mouffcau in bcr nächften iHähe feiner börflid)en

SBobnftätte. ©r brauchte nur bie lange Dorfftraßc
bi * and ©übe ju gehen, unb er hatte, roaS er fachte.

*Me bic fünfte, bie beute baä $icl ber Sommer^
frifcblcr oon ^ontaincblcau unb 3)arbi,u>u hüben,

ben .ftügcl bei» Scan be SariS, bie S»iflcrc bc§

9)tont ©irarb, ben üaubroalb bcS vieux dormoir,

finben mir auf feinen Silbern.

Sarbijon fieht heute ein rceuig anberei au» als

gur ßeit, ba bic SHaler eS entbeeften. damals
beftaub cö nur au§ f leinen, armen, grauen ftäuöcbcn

unb mar mohl äbnlid), mie beute noch ba» "JJadi-

barborf ©baiüi) ausfielt, beffen charafteriftifcheu,

2Bobnljau§ be§ SitbhaucrS Sarne

§of be» §aufc§ oon liaj

oieretfigen, furjeu Sirehturm mir oon ben Silbern
ber Sarbijoner tennen unb auf beffen Kirchhof

iKouffcau unb OTitlet and) begraben liegen. JHouffcau

ruht ba unter Sud)en unb Sirfcn ; ein großer

ftelSblocf ift auf fein ©rab gcroäljt. lieber $lillcts

flacbeä ©rab aber fährt ber SBinb bin, menn er

über bie (gbenc bläft,

benn ber fleine Sfirdjhof

liegt mitten im Selbe,
mitten in ber (Sbcne uou
Sarbijon.

9(ber biefeS ift in«

jmifchen oornebmer gc-

morben al » ber Machbar*
ort. damals, als Wiüet
unb SHouffcau hierher

famen, hatte ein Schnei«

ber namenö ©anne in

einem ber grauen £>äu3*

eben oon Sarbijon bie

erfte SBirtfdjaft aufgc*

tan, unb ba fanbeu fid)

bic 3)lalcr utfotnmen.
freute ift ba$ Torf eine

faft vornehme Sommer*
frifehe gcioorbcn, unb
menn aud) bie fleiuen

.£>otclä fid) lieblich, an
lprudjSloS in bic Um«
gebung einfügen — mir
finbeu bod) ftäbtifd)cn

Romfort unb ftäbtifebe

greife, unb für bie jroei

Jranfcn, für bic eine
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gute SBitroe bem SDcalcr SRouffcau einen cotlcn Sag
lEBohnung, Wabrung, 8id)t unb öeijung gab, be<

fommt man t)eittc nicht einmal meht ein Dejeuner.

$ori) bic alten ©tinnetungen werben gepflegt,

ba§ gan^e Torf ift r»oH bauon, unb ade* 9ieue,

bas* entftebt, cutftcht in bem alten ©eift. 3 a-:-.

baju feine natürlichen iHeijc , madjt ben Ort fo

manu, fo ciugefponucn in s
|*oefie unb in eine

Stimmung, in ber adeä mit ber öeiterfeit cinc§

lieblichen Rünftlertraums' und umfängt. 3Jcan gebt

au ben ganj in ©rüu oerfterften 3kfituiugcu t>or=

übet unb lieft bic Scfjilbct an ben ©artenpforten

:

Sei Sillcules, 2ti ÜilaS, 2c3 9Hargueritcs\ fia

9)edc ftböc, S!'3lng<Hu3, Hilla be§ "ilrtiftc?. Unb
biefc fü§ füngenben l'iamcn ftnb unftc Rubrer in

bem ^}bpll, baä fid) uor uns auftut. Xa um-
Irinnen ba3 eine JjpauS bla&blauc ©lujinien, ba
träumt ein aubtcS in einem oermilberteu ©arten,

biet fehroingen fid) ^lieber unb ©olbregen über
eine flauer, unb immer unb überall fdjlingt fich

um .ftäufer unb Dtanern unb Rannte alter (*fcu

in bidjten SBüfcbcln. lic ehemalige Wohnung tum

$b- dtouffeau ift ganj oerfuufen barin; nur bas$

breite "ältclierfcnftcr ift frei geblieben. ÜUir flehen

beiucgt uor bem fleinen, befebeibeneu §au§, in bem
ber s

3)icifter brcijjig ^ahrc, feine beften Schaffend
jabre, r>erbracht unb in bem er an Samstag*
abeuben feine ftreunbe tu oerfammelu pflegte, nid)t

nur bie ^Barbijoncr, SHidct, 'tiaj, SJarnc, Taumier,
fonbern aud) ftünftler aus s43aris. Unb mir beuten

aud) au bos lejjte trübe Stücf fieben, ba3 eben

biefeS felbe tlcinc ,§au§ gefchen: bie fttau, oon
bet et fid) nid)t trennen tonnte, eine UBahnfiunigc,

bie lad)cub, fingeub unb taujenb umberlicf, unb
ber Siflnftlct felbft au einer @chiruerrceid)ung bahn:

fteebenb. Sein £>au§ aber oermadjte iHouffcau ber

©emeiubc. 'Tie baute ein Sürmdhen barau unb
eine 33orhade unb machte eine Kapelle barauS, bie,

aderliebft rcie ein 9Jcarcben, in bem ©arten ftcl)t,

in bem milb ©olbtad unb ilkrgiftmeinuicbt mud)crn.

©in paar Schritte weiter, unb mir gelangen ui

bem ehemaligen SBobnbaufc oon ^ean ^raiifois"

5Jtidct. 3lud) biefe3 mar roabrlid) ein befchcibcnc§

Slünftlerbeim , befonberä menn man bebenft, baft

killet einen reichen Jtinbcrfegen bariu unter*

Hilbringen hatte. 9lber c$ ficljt freunblich unb trau«

lid) auä mit feineu maiglödd)cngriincn Jyeuftetläbcn

unb ben roeifjrot tarierten s-8orbängen hinter ben
fleinen Sd)eiben. fjm ©arten, einer malerifd)cn,

üppigen 2öilbnis\ Jtcht noch bei fnorrige Apfel-

baum, ben ÜJttdct liebte, unb ein Steiufitj ift bat*

unter, auf bem ber ftünftler, arbeitenb ober rubenb,

oft gefeffen. 2Jcau ift febjr fonferuatio in SBarbijou.

1a3 £>au§ gehört nod) (jcittc bcmfelben SWifter,

oon bem ber ftünftter e§ für 1(>0 ^tauten jährlich

gemietet hatte, unb in frommer Pietät ift menigftcus

ba§ "ältelicr im alten 3 l| flan^ c erhalten geblieben.

Ueppig roie bie "iltcliets ber sJ)tobefüuftlet ift biefe

Jltbcitäftätte uid)t, unb boch t>atte iDciüet erft 1854,

fed)3 '^abre nadjbem er fieb in SBarbijon nieber*

gelaffen, e3 ju biefer befebeibeneu SCßerfftatt ge«

brad)t, roähreub er bis bahiu fid) mit einer nod) viel
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bürftigercn bebolfen. Gin Sifd), einige Stühle
unb Staffeleien, 'pinfel, Paletten unb $cid)en»

mateiial bilben bie bauptfäd)lid)fte 9(u3ftattung.

2luf einem Sim$ ftehen ein paar ©ipsabguffe
nad) ber iRenaiffancc unb ber Slntife, ein Spinn«
tab mag ihm bei feinen Interieurs: jutoeilen al§

3Jiobeu* gebient haben, unb an ber SBanb hängt
ein ftleib feiner sDtuttcr, ba3 alte, oetfd)liffcne

3Irbeit§gcroanb einer armen normännifd)en SJäucrin.

$a§ SBertoollftc finb bic Zeichnungen unb Mabie-

rungen 'DDlidctfcbcr SBcrfe, bie jeigen, roa8 für grofjc

Schöpfungen au» biefem ÜHaume beroorgegangen

fmb, bie „Sletjrenlefcriuucu" unb ber »ftrüqling*, bie

ju ben perlen be§ Sonore geboren, ber „"itngeluS",

ber oon manchen gar aU baö ergreifeubfte unb bc-

bcutcnbfte ©emälbe bc§ neunzehnten ^abrbnnbert»

fieprtefen roorben ift, bie „.startoffelleger", ber „Jlorm
tbroinger", bie ,Sd)afbirtin", ber „Sämann* unb
nod) otcle anbre, alle biefe trjpifchcn 5)aucrngeftaltcn,

bie fo mit ber fte umgebenben fianbfdbaft oerroaebfen

fdjeinen, bafj fie gar nidjt anber» alS in ebeubiefer

fianbfebaft gebacht roerben tonnen.

Unb roieber tommen mir an ein £>au£, an bem
eine ^nfdjrift fagt: „.frier wohnte 1 iaj be la ^eun."
l!iaj, ber finrifer unter ben SBarbtjoner 3Balb»

malern, einer ber aöererften, ber — 1844 fehon —
sUci(lctS latent anerkannte, unb berjenige aud), ber

ben fo fctjlecbt in bie ^arifer Sltmofpbärc paffenben
jtrcunb ju fidj nad) SBarbijon jog. 5)aö £>aus
"liaj ift erft recht ein ©ebiebt, ein wenig reicher,

ein joenig faprijiöfer al» bie auberu Siünftlerheime,

mit gotifdjcn Sanbftcinornamcntcu unb iöutjen«

fdjeiben, aber ganj oerfterft hinter flauem unb
©rün, a[$ ob c» fid) fdjeue, ein ftilleä ©lürf an
ben lauten Sag binauSjugcben. Unb fchliefjlicb

finben mir nod) ba» ehemalige SBohubauS be§
2ierbilbner§ Partie, beffen SBerrcn mir ju "^ari3 im
Venture unb im luileriengarten begegnet fmb unb
ber, obwohl in feinem Schaffen uid)t 311 ber (Gruppe
ber JBarbijoncr gehörenb, bod) burd) Jreunbfdjaft

auf ba3 engfte mit ihnen oerbunben mar. *43on

(Sorot jebod), bem älteftcn biefcä Streifc3, h<*t ftd)

in 3tarbi)on feine Spur mehr erhalten.

9lm (Eingang be$ SöalbeS beutet ein 'Xoppcl-

bilbniS SJctUet » WottffCQitl , in einen Reifen ein«

qclaffcn, nod) einmal auf bie grofien ftünftlcr bc*

tleinen Dorfes. $aS oon Gbapu gefchaffene SJronäc*

rclief ift gereift ein gute» SEBerr, unb bod) null

tutl biefe Ghtung faft fleinlid) erfcheinen angefid)t3

einer Stätte, an ber Jelb unb Salb unb iSäume
unb SRenfdjen fo laut oon bem Muhme berer reben,

für bie biefe Sanbfdjaft ber Inhalt i^rcr großen

ftunft geworben ift.

£ p r u di

Üapfer fein unb brao!

iapfer fein unb febroeigcit

Unb feinem bie Stelle geigen,

9GBo biet) ba$ Sd)irffal traf.

Ii ein finb beinc äBunbcn,
^cin ihr rinnenber Saft,

Unb bu fannft gefunben

9hw burd) beine Kraft! £ug. ||. JJliiikf

-v.

^m 2Batb oon 5onla ineM«m



^cr Kampf mit tttv <&ei|tertodt

Beiträge juc l?olR8luinbc

oon

J. Iajaru»

*T^Vct Aberglaube ift fo alt rote bie 9Jtenfd)l)eit,

A—J unb fclbft unfre bodjcntroicfclte ftultur mit
all ibren Jortfdjrittcn in ber Sdjulbilbung unb
Aufflärung bat ifm nidjt c\an\ auS ben Hopfen
ber iD7enfcb,en oerbannen fönnen.

93ielleid)t trägt im (Gegenteil baS ©efjeimnis''

oolle, ba8 oon jeljer bie Snenfdjen an*og, ba3u bei,

bafj ber Aberglaube nid)t ansftiibt, unb folange er

barmtoS bleibt, fotl man einen, ber an bie böfe

Xreiicbn glaubt ober an baS liefen beim s
Jtuffte^cn,

rutjig in feinem ©tauben belaffen. $ür un§ bat

ber Aberglaube infofern SBcrt, aU er unS eine Weibe
oon '-NolfSbräudjen crtlärt, bereu QJebcutung beute

faum einer oon betten noch, fennt, bie mit ^äfyig*

feit au ben alten überlieferten Sitten fcftbaltett.

©3 ift eine ber roefcntlidjfteu formen bc§ Aber
glaubcnS, ba§ er fid) ade toten ©egettftänbe, toie

'-Bäume, Jylüffe unb fo roeiter, oon Stiftern be*

tüobut oorftellt unb bie Seelen ikrftorbencr als

Spufgeftaltcn auftreten läßt. 2)te alte
sJiatur=

rcligion, bie älteftc ftorm ber ©öttcruereljrung

überhaupt, bie biefer Anfdjauung jugruubc liegt,

ift längft oerloren gegangen, aber ber ©laube au
biefe ©eifterroefen ift als Aberglaube jurürfgcblicbcn

unb mit ihm bie Anfdjauung, bajj mau gegen bie

böfeu ©eifter einen Mampf fiibren, fie au« ber

menfd)lid)ett @efellfd)aft ocrfdjcudjen müffe. (£3

ift merttoürbig genug, ba| man nad) biefer Anfid)t

bie ©eiftcr für feb,r ncroÖfc Seutc l)ält, benu als"

baä am beftett geeignete Wittel jttr Vertreibung
roirb ftctS 2ärm in jeber %oxm angeioanbt, liefe
Wagregeln beginnen fdjon bei ber ©eburt eines

ftittbcS, bchu bie fdjäblidjen ©eiftcr finben ftd)

gerabe bei frofjen ©rcigniffen gern in mcnfdjlidjcu

2Bof)iiungeu ein, um Sdjaben ju ftiften. Vei
roben Dtaturoölfcrn ergebt mau bal)cr beim Gin»
tritt eines foldjen ftamilienjuroadjfcS ©cfdjrei unb
Samt jeber Art; bei uns bient ober biente oiel«

mefjr bem gleichen Rwedc bie Hinberflapper, bie

ftd) als feb,r alteS liärmmittcl finbet, heute aber

ab,mmg§lo§ nur nodj als Spielerei oerfdjentt unb

gebraucht toirb. Rinbcr fmb beu Angriffen bet

©eiftertoelt ganj befonberS auSgefetjt, man oer»

aulaftt fie baber, fid) burd) lärtnenbeS Spielzeug
bagegeu ju fd)ü{)en, in erfter Diethe burd) knarre
unb äüalbteufcl. ©3 ift fein .{JufaH, ba| biefe

obrenmorbenben $nftrumcntc gerabe au ^ab,r-

märtten, Stirmeffen unb fo roetter löbliche
s
-8er*

roenbung finben. liefe 9)tarfte roaren unb fmb
teitioeife nod) beute mit irgeubeinem RultuSfcftc

oevbunben, an beut eben toieber burd) ben nötigen

Samt bie ©iumifd)itug ber böfeu ©eiftcr oerljinbert

roerben mußte. SicfonbcrS toar bie£ aud) am SBeib*
nadjtötage unb Siloefter erforberlid), ba nad) alter

Anfd)auuug an biefeu Abcubcn ade ©eifter (o3 ftub

unb man bie gaiue 9lad)t toad)ett muß, um fie

oon ben Crtett, roo UJlcnfdjen toobnen, Ml uertreibeu.

DaS gcfd)ief)t in oiclcu ©egeuben 1eutfd)lanb£
nod) jc^t, unb jung unb alt überbieten ftd) bariu,

möglich/ft oiel unb anbaltcub Särm jit madjen. iBo
bie Httarren unb SHatfdjcn nid)t ausreißen, roirb

mit ber ^eitfdje acfttaUt unb gefdjo||en, unb roo

letzteres ttid)t geftattet ift, roie jum SJeifpicl tu

Stäbten, macht matt ben Särm auf anbre 3Beife.

3Jian fann baS jum iöcifpicl au jebem Siloefter

in ^Berlin beobachten, roo ftet§ nid)t nur bie böfeu

©eifter, foubern auct) bie guten Wenfdjen oon beut

Diaban oerfd)eud)t roerbeti, roobei aber bie s^olijci

meift bie ^auptfd)rcier beim Rragen nimmt, toeil

fie ifjr gcifterfeinblidjcS ^treiben abfolut tüdjt an=

ertennen null. Auf bem Vanbe bauert aber baS
Rnalleu bie gan^e Wad)t, unb man oergint nidjt,

aud) burd) bie Zäunte \u febieften, roeil ftd) bie

©eifter bort feftfetycn unb bem aöad)Stunt fdjaben

föuuten, ^u maneljen ©egeuben bat fid) ba* ^eft=

fd)ieften aud) nod) au auberu Feiertagen erhalten,

befonbcrS ju ^fittgften roirb c§ gern geübt, oor
allem aber bei .fvorineiteu.

©S ift eine fetjr rocit oerbreitete Sitte, baft oor
unb biutcr bem £od)jeit3nuge, ber in matteten
©egenben ja fttt ftufa burd) bie Crtfd)aft jic^t,

tüd)tig mit ^ßeitfd)cn gcfuaQt unb gefd)offen roirb,
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unb im $eitftynfnaHengtbt e3 in manchen Dörfern
gcrabeju Sirtuofen. 9catür[ici) roiffett and) fie

ben eigentlichen &md ihre* Amte* nicht mehr.

Um bie @be glüdlid) ju geftaltcn, ift c§ abei nötig,

fchon am 9lbcnb vor bet £>ochjeit bie SBohnung
ber neuen ©beleute oon aRen Schüblingen, alfo

oon böfen ©eiftern, ju fäuberu. 3" biefem 3roetfc

— unb biefer Srauch ift bi§ beute nod) im ©ange —
oerftopft man ade Jürett', ftcnftcrrifcen jmb fo roeiter

unb oeranftaltet bann im £>aufe einen furchtbaren

i'ärm burd) Suatlcn, Slatfdien unb 3crfchlagcu

oon ©efehirr, bamit bie ©eifter au* bem £aufe
roeid)eu. Qai 3erftümmern ber Jöpfe unb stapfe

gefebicht nicht allein bc§ £ärm§ toegen, fonbetu

roeil bie ©eifter ftd) mit Vorliebe unter umgcftürjtc*

©cfd)irr ober ©erat flüchten, 100 fic ber ausfebrenbe

Sefcn — auch biefer gilt als Wittel gegen bie

©eifter — nicht fo letdjt erreichen fann. $cr gc«

fchilberte £ärm am #ocbjeit§oorabenb bat ftd) in

mehr ober weniger oeränberter ftorm aU Holter»

abettb erhalten, unb biefe Jyeftlichfeit, bie man roobl

allerorten in Tcutfcblanb begebt, finbet nod) immer
ihr™ jpauptreij in bem recht gcräufdrootlen 3ec*

trümmem oon allerlei ©efd)irr. Schließlich muf»
auch bie ßirchenglorfe at§ Sertrciberin be8 SpufeS
behalten, ©eifter fönnen nad) ber fiebere be§

Aberglauben« nur in ber 3«* jroifchen bem ©r»
Hingen ber ©locfcn, ber fogenannten glodenftiden

3eit, ihr SEBefen treiben. 3n manchen ©egenben
gebt allcrbing« bie Anficht, ba& ba§ ©lodengelaute
allein nod) nicht genügt, um bie Störenfricbe ju

oct treiben, bap biefe ftd) oiclmefyr beim ©rtöuen

ber ©lode gern im £>aufc oerfriedjen. ©lau muft
baher grünblid), aud) unter ben ÜRöbeln unb fo

roeiter augfegen, beim oor bem Siefen bält fein

©eift ftanb. ^ebenfalls geb,t aber ber 93olf«glaube

babin, bafj bei ©oebjeiten ba« ©lodengelaute im
bebingt jur (Erreichung bc« fchon befannten 3mede§,
ber fternhaltung böfer Dämonen, erforberlicb ift.

©3 ift flar, ba§ urfpriinglid) auch bei anbern fireb*

liehen ©elcgenheiten , alfo inSbefonbere an $eft-

tagen, in ber 3&eibnacfat3> unb Silocftemacbt, ba«
©iodenläuten biefem 3ro*de bienen follte, roie man
ja aud) bei ©eroittern burch biefe* Wittel ben Ort
gegen bie 9But ber Jpöllengeiftcr, benen man ba«
Uuroctter jufebrieb , ju fchüjjen bachte. ©crabc
biefer letztere Aberglaube ift aud) jetjt noch »er*

breitet, obroofyl bte Jatfachcn bie ©efabr be§
©Iodenläuten« beim ©eroitter jum minbeften für
ben bamit ^Beauftragten oft genug beroiefeu haben

.

TaS fiäuten bei £otengotte«bienften, Seerbigungen
bat aujjcrbcm nod) ben Rmcd, bie Seele bc§ Ser*
ftorbenen au« ber ©efellfcha t ber Wcnfchen ju
©erjagen, ba ber allgemeine ©laubc Schädigungen
aud) oon ihr befürchtet, roenn fie burch irgeubroclchc

Schroierigteiten am freien ftortflug gehinbert roiro.

Stafl übrigen« burd) fiärm nicht nur bie böfen
©eifter oerjagt roerben, fonbern auch bie guten, bem
Wenfcbcn roohlgefinntcn, roie bie §einjclmännchen
unb fo roeiter, ift befannt, unb man mag ftd) baber
hüten, in Anrocfenhcit foleber ftreunbe 5?ärm ju
machen, ben fte nichj oertragen. aJliubeftcnä bann,
roenn man fclbft bem Aberglauben bulbigt, tvai fogav
unter gebilbeten 9Wenfd)en nodt) oortommt

Ston

Roba Holia

©in SBaucr ritt in bie Stabt oor ben fiabeu ©inft hielt ber 9Bali (Statthalter) feinen feiet«

be« $arbter€, banb feinen @fel an unb trat ein. liehen ©ingug in eine <5tabt, ohne baft ber übliche

^er Wcifter mar eben im heften SHafteren, al* ©cfchMfalut erfolgte,

ber ©fei braufjen ein lauteS ©efchrei cr^ob. Sierrounbert unb belcibigt hielt er bem Stabt*
„2Ba§ er toobl haben mag's" fragte ber barbier, hauptmann bie Unterlaffung oor.

„Ah — laft ihn!" anttoortete ber Sauer, „©in „^err," erroiberte ber Stabttjauptmann, „voix

bummeä 7icr, roci^t bu — roie alle ©fei! ©r hatten getoifj gern gefeboffen, mu&ten aber au§
flehet, ba§ bu mid) mit beinern ftumpfen SJicffer bunfccrt ©rünben baoon abfteb,en.*

fchinbeft, unb meint nicht anbcrsS, al§: naa^ mir „Unb roeldje ©rünbe ftnb bas?"
toerbe er baranfommen." „©rften«: roir haben feine Kanonen —

"

„©enug, Stabthauptmann! ^ic übrigen neun*
©in reicher Spattiole — ein sJiad)fomme alfo uubueunjiji ©rünbe fönnen unmöglich, cinroanbfreier

ber jur $cit ber fpanifdjcn Verfolgungen nad) ber fein als btefer eine."

iürtei auageroanbertett Rubelt — gab feine Tochter

einem jungen Alaune ntr Jratt. I^er ©lo^tocftr unterhielt einen ^Beamten, ber

„^)u haft nicht gut baran getan," fagte fein feine anbre 5Beftimmuug hatte, al$ bie

Machbar. „Ter Wann, ben bu bir jum Sohne Streiche ber 3e < t8eno ufcn >n «u Such cinjutragen.

crroäblt haft, ift ein 93crfd)roeiibcr. ©r roirb oon ©inft fpracb ber ©rofitoefir: „San fehen, ob
ber SJUtgift, fo groft fie ift, nicht einmal bie §älfte auch mein sJiame in b einem Sergeichniffc oorfomme.*
feiner Schulbcn befahlen fönnen." „§a, Roheit ! 3)u haft gefteru einem ©riechen

„9)cenfch, roarum haft bu mir baS nid)t früher taufenb 3ed)inen gegeben, für bie er bir ein ^ßferb

gefagt?" rief ber enttäufchte Schtoiegeroater. herbeifchaffen foQ."

„Jsc nun — er f)at aud) mir eine Wenge ©elb „
sBenn ber ©riedjc e« nun aber ehrlich bringt?"

gefdjulbct" „lann roiö ich beinen 9Jameu auälöfchen unb
feinen eintragen."
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$er $oppelfd)raubcnfdmellbampfcr „S?aifcr 2Bill)elm II." vom SHorbbcutfdjen £logb in Bremen

(Ein <Ea0 an Bmb rints J^eatttampfers

Dr. IB. HWljclm XBcycr

(frietju fltben Stbbllbunßtn notf) p^otoflran^if^en 9lufnaf)mcn)

*ZJ*lS id) im »ergangenen Sommer jur 58c»

»^J-, obadjtung ber «onnenfinfteruis uad) Ulegnp;

ten reifte, mooon id) ben fiefent biefer glätter bereits

crjab,lt t)abe, benutjte id) roieber einmal brei oer*

fd)iebcuc Dampfer beS 9iorbbcutfd)en t'lorjb. ©S
maren ganj berrlidje fahrten über baS blaue Wittel-

meer, unb meljr roie anf allen meinen früberen

Ojcanfabrten tonnte id) bicSmal alle bic munber-
baren ©ittbrüdc in midj aufnehmen, bie man als

©aft fold) eines fdnoimmcnbeu iHicfcnbotelS emp
fängt, baS unS, jmar fclbft ein ^Jrobuft ber allcr-

t)öd)ftcn Kultur, bod) binauSrrägt, roett b«nmeg von
allen SBirrcn ber s])lenfd)beit, in bic urfprünglid)ftc

aller 9Jaturentfaltungen, ba3 grofje, baS uneubliri)c

SJleer, ben einig lebenbig bewegten Sri)ofj ber Jßclt,

auS bem alles Sieben cinft entfpraug.

©auj befouberö als id) jurüdfam auS bem itt«

alten 5Reid)e ber <Pbaraoncn u,'° erfüllt mar oon
ber ©emaltigfcit ber gigantifdjen bauten, meldje

bie ^abrtaufcnbe überbauerten unb unter bereu

©iubrüden mir fo redjt unter ©pigoueutum, unfre
Ürocrgfultur ertennen, mufttc id) bennod) immer
mieber aufS neue ftaunen über ben WiefenorganiS*

mufl eines mobernen DjeanbampferS, ber, burd)auS
oergleid)bar mit einem lebenbigen Körper unb in

ben limenfionen ber größten Söauteu, bie auf
fefter (frbc jemals aufgeffibrt mürben, mit ©iljugsi

gefdjminbigteit bie ÜJtecre burd)freu3t, unbetümmert
um ben nulbeften ^(urnibv ber ©lemeute, burd) bic

er mit fid)erer Straft bic 99coölfcrung einer fleinen

Stabt oon ©rbteil »u ©rbteil fübrt.

2Ber fold) ein iHiefenfabricug uod) uid)t au§
eignem Slugenfdjcitt tennen gelernt hat ober mer

aud) nur bie oor einem ^arjrftcbnt nod) als erft-

flafftg geltenbeu tonnte, madjt ftd) taum eine 93or*

ftelluug oon ber ©röftc, Sdjönfjcit unb Siolltotumeiit

bei t ber (*inrid)tungen »um SJcifpiel eines „ftaifer

3Bill)clm II." oom L'lorjb. 9Ba8 nutjt eS, menu
man erfährt, baS Sd)iff fyo.be eine Säuge oon
210 Detern, fo baf? man cS eigentlid) nidjt mehr
ein fdjjoimmcnbcö ,§auä, foubern fd)on eine fdnoim*
meubc Strafe nennen mfifjtc. ivvft meint mir bic

^nnenräume burebmanberu, ertennen mir red)t bic

eigcntlid)c ©röfte bcS Baumerts. Unfcr SMlb ver-

femt ben üefer in ben Spcifefaal jenes Tampfcr*.
2Bürbe man eS glauben, bau man fid) auf einem

Sdjiff beftnbctV 9Dtari)t er nid)t oiclmebr bei» Gin*

brud eines großen StoujcrtfaaleS mit feinem eleganten

bobeu fiogenaufbau'^ 551 ^erfoneu fönueu barin

glctdjjcitig fid) ju lifd) fetten. $aS ganje Sduff
aber fann 2500 %<erfonen in ftd) beberbergen, bie

alle oerpflegt roerben ntüffeu. s3)lan mag fid) oor

ftellen, roaS fold) ein Sdnff adein au vfabrung*
mittein mitiuncbmen fyat, benn es gibt ja auf beut

2Bcgc über Ben „grojjcu /jbcringStcid)" feine Station,

um frifdje iMabruttg untertoegS aufjunebmen. Tu
intereffiert es mobl aud), einen SMid in bic ^antrt),

ben 3lnrid)tcraum, unb bie Rudje ju rcerfett. SJtan

ficht , alles befttjt bie Timcnftoiteu eines groficu

Rotels.

©in $>ote( aber l)at beutjutage nirijt nur ben

Speifcfaal als s}Jruutraum auSgebilbet. $cr oer=

rcöbnte JHeifenbe unfrer 3 C '* ra'^ »iu ^>«MfC, baS
beiftt in feinem Spottl, allen Romfort Bereinigt baben,

fo baft er überbaupt uid)t ba« ^ebürfnis bat, auS*

jugebett. ^n bem fd)iointmeuben Jpotel tarnt er
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*

bas ja überhaupt nicht, um fo mehr roünfcbt er nicht einzeln uergebeu roerben unb bie bann für bie
alfo liier firf) iu behaglichen Wcbcnräumeu ergeben ciufad)c Ueberfabrt von "JlemJJlorf nach Bremen bie
m fönnen. Um biefe alle rennen m lernen« labe Hleinigfeit von breitaufenb "üjtarf foften.

td) bie i'cfcr ein, einen lag mit mir an '-Horb ju»

jubringen.
sIBir beginnen biefen Jag natürlich im Sdjlaf»

jimmer. So muß man es füglid) nennen, beim
bic fonft übliche Bezeichnung Sabine paßt rcirflid)

auf ben großen Schiffen nicht meljr für biefe dtaumc.

Um \',8 Uhr roetft uns ber Irompeter, ber ge=
roöhnlid) ba$ Sieb „ftreut euch bes Sehens" bläft,

um unfern lag mit biefem angenebmen ,£>iuiuei-.>

beginnen ju laffeu, unb meun uns ber .Öinuuel

günftig ift, fönnen mir unl an biefem Jage roirtlicb

bes Sebent fo rcd)t treuen, beun, abgefchloffen oon
Slußer beu breiten fd)öueu Betten, ber BJafcbtoilcttc ber ganzen übrigen SBclt, fauu uuei nichts in unferm
unb bem Sofa auf ber anbern Seite bennbet fid) Wenuffe ftöreu. Um 8 Ubr, roenu mir loilette ge=

ein Sdjrauf, oft aud) nori) citic ttommobe barin, bic macht hohen, jeigt uns baö mieitc Signal au, baß
man als Sdjrcibtifdj benutjen fauu. ©IcftrifchcS

l'id)t ift eine Selbflucrftänblidjrcir. 3)lan fiubet

aber aud) clcftrifd)c Ventilatoren in jebem Schlaf«

jimmer, bie un§ nach Belieben frifebe i'uft ju«

mebeu, ftat mau bie drittel bam, io fauu man in

tnahrtjaft pruufoofl auSgcftatteten Zimmerfluchten

mobilen, in bie unter Bilb einen Ginblict gemährt,

^reilid) gehören amerifanifebe Börien baju, um fid)

loldjcn L'urud ju geftatten. (£3 gibt auf „Raifcr

©Ubelm IL* foldjc "JBobnungen, bereu Limmer

1er Stdjtfcbacbt bes ©peifefaals" erftcr ftlaffe

ber ftrübftütfsitiicb bereit ftebt. Schon jetjt bei

lageSanbrucb tonnte man fid) ein »oflfommeneS
üncr uad) ber Äarte mfammenfteitcn , unb mir
Xcutfehc, bie mir unl meift mit einer iaffc ßaffec

für ben nüchternen klagen begnügen, ftaunen über
bic Seifnmgsfäbigfeit, mit ber oft bie ätberifchen

eng(ifd)en SJciffes jeijt febon bie blutigften Beeffteaf€

ju ucrtilgen oermögeu.

«Jür bic ftrübauffteher roirb natürlich auch 8C*

forgt. Sie tonnen junäcbft ein Bab unb bann auf
letf ein einfacheres %ttib*

ftürf nehmen. Um biefe

frühe Heit fietpt man nod)

teine Tarnen auf $ccf,

unb bie Herren machen c§

fid) bcshalb, namentlich

in beu heißen lagen, auf
ben oftafiatijchen 35amp*
fern recht bequem. 9Jcan

ficht fic meift nach bem
Babe, nur mit ibrem
Stimono — bem japanW
fcheu Sdjlafrocf — bc=

fleibet , ttjre SQtorgen*

promenabc machen. iaS
ift in biefem überall bttrd)

läfftgen fioftüm fo gut

mic ein ßuftbab. freilich

nad) ber ftrübftüdsjeit

tann man in biefem bet-

na he abamitifd)en M oftum
nicht meljr erfebeinen.

3Jian mirft fieb in ben
sJkomcnabenanjug unb
ergeht f"uh auf Tccf mit

auerbanb Spielen unb
auregenber Ronuerfation.
sJJian mirb ja in biefer

fleinen, für fich befteben*

ben SBelt balb miteinam
ber Mannt unb fiubet

bort manchen intereffan*

ten 9Jlenfeben. <3)ie meiftcu,

bic auf biefen großen

Sinicn fahren, fmb ne\U
gereift unb rennen bie

gaiuc Söclt.

Slttch für ben raffi*

nierteften Sport ift auf
ben neuen Schiffen gc*

forgt, um bie fonft auf
einer roeiten Cjeanfabrt
befebräntte förperliche Bc«
megung in ausgiebigerem
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<£er Sameufaion ber erften Äajüte

3Jtaf$e ju geftatten. ©§ befinbet fid) an SBorb ein SarfteQungcn auä unfern fchöuftcu Sffcärdjen bie

Sumjtmmer mit allen ^nftrumenten ber fdjroebi« I>ier auf See faft immer fröhlichen Stmberaugen
fciicn ©nmnaftif. SJlan fann bort auf bob,er See ergoßen. Sann gibt e§ auch ein befonbercS Schreib»

Harb ^erjeuSluft In bem mcdjanifcb bewegten Sattel jimmer mit einer ganzen SRcibc oon Soppelpulten,

reiten, ober rabcln, ober rubern. Sie meinen aber bie, in iNifchen angebracht, ben Sehreibluftigen oolle

jiefjcn c§ bod) cor, im (Silfd)rttt beftänbig um ba§ SHuhe gemähren, unb e3 roirb uirgcnbs mehr ge*

^romenabenbeef herumjuroanberu : breimal herum fd)ucben al3 an SBorb, beim nirgenbä fann man
ift immerr)in ein Kilometer, Sic ßeit gebt im SRu ungeftörter fid] feinen ©ebanfeu hingeben uub
üorüber. ^dj fyabe mir oon Üeuten, bie alle 3u>ei nirgenb* bat man, trotj ber angeuchmften ©efcll*

Fvatjre bie jed)3u>öcbige Secrcife oon Qftafien nach fchaft, mehr ba§ 9}ebürfni§, feiner lieben Angehörigen
Bremen bin unb jurücf machen, erjählen laffen, ju gebenfen. 3d) habe auf ber s

Jteife oon Neapel

bafc fie fid) niemals babei auch nur einen Augen; nad) ''Bort Saio einen £>errn Unnau gelernt, ber e3

blidt gelangroeilt Ratten. ju 150 Anfid)t$farten gebracht hak
9htn fommt ber fiuneb um ein Uhr. @§ ift Somit ift eS aber nod) nicht genug ber alt»

injroifdjeu recht beifi geroorben unb bie $vnta gemeinen ©efetlfdjaftiräume. AuT ben neuen

tritt in ftunftion, ba§ ift ber grofjc, über jebem Kämpfern gibt ei auch nod) ein „SBicner da\i",

Sifeh angebrachte jacher, ober beffer ein langer in bem nicht geraucht toerben barf uub mo man
luchftretfen , ber, oon einer horizontalen Stange abcnbS oft jmtbcatralifdjcu Aufführungen jufammem
berabhängenb, burdj einen ©trief oon einem ©fnnefen fommt. Staunen auf Scct oor bem SBiener (Safe

hin unb her gejogen roirb. ift bie „fiaube", cin gebeerter, nach, ber einen Seite

Wach bem Siunch gehen bie Öcrrcu iu3 Stauch» hin freier SRaurn, ioo e§ fich in fvifcfjcr üuft am Abcnb
.1
immer, wo ftc ben Kaffee trinfeu unb baju ihre fo red)t behaglich plnubcrn unb träumen lägt.

Partie "Boter ober Stat fpielen. fe gibt nidjt-3 3ki bem abroechflungSretchen ücbcu tu all biefen

&cbaglid)ere3 roie fo ein Ötauthjimmer auf einem Staunten, bie fo otel Seunftfebähe au ihren SBänbcn
Blorjobampfcr mit feinen breiten fieberftühlcn. enthalten, baft allein Sage baju gehören, um fie

(Gegenüber ber ftilooHcn SRube unb ben bunfeln etroaS näher fennen ju lernen, hat fich bie Sonne
Jarbcn, in benen bie* SRauchjimmcr gehalten ift, bem ftorijontc cutgegcugcucigt. iXtidfjtfit Schönere*
macht ba§ ©cfcQfdjaftäjimmcr mit feinen hellfarbigen unb (SrbebenbereS gibt e$ als ein farbenreicher

Seibenmöbeln, feiner fünftlerifd) 5 eleganten Au3« Sonnenuntergang auf offenem OTeere. Auch ber naioc

ftattung unb bem reichen ©emälbefehmuef einen 3jcfchauer bat babei bie uubetoufjtc <£mpfinbung,

feftlicfaen ©inbruef. @tn 'ißruntflügel labet gu bau er fid) auf einem SBeltförper befiubet, ber

mufifalifcher Unterhaltung ein. Weben bem ©e» mit ihm bureb ben Aetherojean ber £>immel3*
icllfd)aft»jimmer liegt ber Samenfalon, ein reijcnbeg räume eilt.

sD(an ift ja biefer fleinen l'ieufdien--

^Boubotr, unb ba§ Jiiuberjimmcr, an beifeit Rauben roelt fo ooQfommen entrüeft, uub aud) oon ber
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3n ber ^cmtn)

reidjcn 9tatur unirer (£rbc ift nur uod) boS all» Sounenball loud)t in fic tjittab. SBerüfjrt er ben
umfpanncnbc iDIecr unfern', v3lugen jugänglid) ae< £>orijont, fo überrafetjt bie Sdmelligfeit feiner 2lb*

blieben, bie irbifd)e Unenblidjfett. Unb ber geroalttge roärtsberoegung : SJlan fiebt bcutlid) cor klugen,

Jtn Sd)lafraum ber Ratfcijimmcr
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ioic bie ©rbe fid) um fid) fclbcr brcf>t. 'Jlad)

biefer grofccn ^cicrftunbc ber Statut aber muffen
mir un8 «t einem irbifdjeren ftefte vorbereiten:

bem Tincr! Ta3 ift ja roirtlid) ein ^runfmabl,
roie eS fid) felbft bor uermöbutefte ©ourniaub
niic feiten leiften fanu. Sä ift begreiflid), bafj

man, ben unantaftbarcu ©efejjcu ber (Stifctte fol

aeub, aud) rjicr an $orb ftcftflcibuug anlegt, Tic
©erren tommen im ftratf ober Smoting, allenfalls

ift in ben Tagen troptfdjcr £itje ein meißer Slnjug

nad) Slrt bc$ Smoting erlaubt, unb bie Tarnen
fommcu in großer Toilette. Ta* ift oft feine ge*

ringe JJon^cffiou, bie fic bem Brauel) mad)eu muffen.

ÜJlan ftelle eö fid) oor, roeldje unenblidjcu Sdjiüicrig-

feiten c$ bei aud) nur einigermaßen unruhiger See
mad)cn man, in beu immerbin bod) relatiu be=

fdjränftcn iHäumcn ber Sdjlafjimmcr fid) mit bem
für einen gctoöbnlidjen Sterblichen gann untnt»

mirrbaieu l'aburiutt) cincö moberueu ^öoüfleibe*

\u umgeben. Tiefer ^toang ber grofjcn Toilette

ift ba$ cinjige, roas id) an bem «eben au iöorb

auäftufetjeu t)abe, baran fiiib mir aber nur fclbcr

frfjulb. 5"''^' man fanu beneu uidjt ganj uu»

red)t geben, bie und erttärcu, in bem pradjtoollcn

Mammen, ben bie "ilrdnteftur unb ganjc s2lusftattung

bc$ SpeifefaalS, ber $Uumenfd)mutf ber Tafel, bie

blenbeube Julie beä clefttifdjen £id)t£, ber Wlanj
besi gcfdjmarfüollcn Scroicc bilben, muffe aud) ber
s3)tenfd), ber biet fein 'üJiab,! einnimmt, in feftlidjcm

(Seioanb erfd)einen, um uicfjt gegen feine Umgebung

ar ju \ifyt „abzufallen". v3lud) liege eS in ber

latux ber 3ad)c, ba& ein fo internationales

intblil um , mic es fid) um eine SdjiffStafel jufammen*
finbet, fid) auf ben gefeQfdjaftlidjcn Stobcr bc$=

jeuigeu ^olfcS einigen follc, baS gcnnffermnficu

baö flaffifrijc 33olf ber "Jlkltieifcubcn geroorben ift.

Slbcr fo genug unter bieten Umftauben aud) ein

guter Tcutfd)er biefc ffonjeffion an unfre angcl

fdd)fifd)en Oettern mad)en barf, unbequem bleibt

bie Sadjc, meuu fic rigoros burd)gefüt)rt roerbeu

fod.
s
illlc Tarnen habe id) cinftimmig barüber

bitter flagen tjören, aber ftc mad)eu cS bod) uid)t

anbers, unb als eine meiner mutigften Toten oer-

jcidjnc id) bie ftübnljcit, mit ber id), roaljrbaft

Spießruten laufenb bis auf meinen ^latj, c$ toagte,

in meinem TeuniSanjug ju Tifd) ju geben, ^d)
red)ue mid) feit biefer Reit ju ben bebeuteuberen

iHefovinatorenbev'3Jlenfd)l)eit, beim fdjou am nädjftcn

Tage fyattc id) bie hohe Jyrcubc, uod) <uoci aubie

fetten in ibreu ^romenabcau^ügen erfdjeiueu }u

feljeu. (&$ gebt alfo bod). SRux Wut gcl)ört ba*u.

—

4iom Tiner ab bcrrfdjt uod) lauge bis in bie

Wadjt tjincin ^efte^ftüuiiiuug. 3Bie anbcrS ficfyt

cS jetjt auf bem ^romenabeuberf au* als am
frühen Worgcu. Ta Ijättc cS aud) eine Tarne,
locitn ftc fid) fo frül) fdjou biuaufiuagte, nidjt übel*

uctjmen bürfen, roenu fic uuS .öerrcu in unfern
parabiefifd)cn Himonoä antraf. ^Ibcr tS gleid)t fid)

eigentlid) bod) alle» roieber auo : morgend geben
bie .öerreu unb abenbä bie Tarnen betollctiert.

5
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*ZT*lfo, liebet .Qwnge, bu bift b«jlid) roillfommen,

«vvJ-, fei ei jum $aulett}en, fei ei, baß bu in ber

iHub,e bei fianblcbcni ein Dpui ausbrüten roinft.

Ter ©arten ift ooller 9fad)tigallen, unb bie Mofen
finb bietjt oorm 9(ufbrechen, roai bod) geroiß qüu<
ftige Umftänbe fmb — oon Spargcln unb jungen

Grbfen ganj ju fdjroeigcn. Tann fei bir nod) oer*

raten, baß mir einen ganj rei\enben |>auibefud)

baben, eine jüngere ^reunbtn meiner jjrau, famoi
aufgebäumt, ein e tidj ini $itante, roie id) glaube,

ganj bein ©efdjmad. (£>abcn tut fie aud) roai.t

ißefinn btd) nidjt lange — ju uni ju fommen,
meine id). Tcin alter Ggon. (ftrüber alter ego.)"

^obanneS befann fid) niebt lange. Ter näcfjftc

Stbenb fab ibn fd)on auf bem fianbfitj bei ftreunbei,

ber ihm mit aller .^erjlidjteit empfing. Tie §aui
frau, eine rjübfdje, etroai languiffante 99lonbine,

mar ftoU, ben ©eniui ju beroirten unb ibrem
Jrembenbud) einen fo berübmten Warnen eingefügt

ju erb,alten.

Gine flüebtige Sßerftiminung ergriff ^obannci
bei bem Sffiorte „Jrembenbuch", beim er baßte biefc

gcpunjten, gebrannten, bemalten Tofumente menfd)=
lidjer 3llbernbeit. Unb oon bem Sebrtftftctler routbc

etroai #©eiftreidje§" erroartet, roäbrenb bod) allein

ber SInblicf einei tfrcmbeubudn'i genügte, jebe Spur
oon (Seift bei ibm auijutreiben.

Gr boffte, baß ^räulein ^ucic ~ oaS ,Dar bie

reijenbe jjreunbin, unb fte mar roirflidj reijenb —
ifim burd) ir)ce fdjönen Slugcn iufpirieren roerbe,

oieQeid)t ju etroai auf „begegnen" unb „fegnen".

Sie mar fein ©efrimuief, Ggon batte redjt oermutet.

Unb offenbar trat fie aud) ihm mit ein tiein menig
tooblroollenber SBefangenbeit entgegen. Sie mar fo

um bie Treißig herum, er um bie öierjig; fie mar
eine reidje Groin unb er ein beutfdjcr Tid)ter —
ei paßte alfo auigejetdjnet. Unb bai ttanbleben

gab bie fünften ©elegenbeiten: mau fd)ioärmte

matuv auf Spajiergängcn, man fubr Rabn, man
tutfebierte, man roarf fitt) mit Tennisbällen feurige

Slide ju, unb bie SBlitfe trafen, roenn aud) nidjt

bie 93äae. Uebereilen wollte ^oftanncS fid) nidjt,

benn er batte brei SBodjen oor fid), unb biefei

oorbereitenbe ©epläntel mar für trjn ber 93raut*

roerbung reijootlfter Teil.

So roaren emige Tage angenebm unb oiel»

oerfpred)enb oerfloffen, ba flopfte ei einei Tages
an ^obannei feine Tür. Ter ältefte Sobn bei

$aufei, ein Jüngling oon fed)jebu Scnjcn, ftanb

ba. „SBomit fann id) ^bnen bienen, lieber 3Jobo?"

fragte ^obanuei mit ber einen £>auibefud) fo mobl
fleibenben $reunblid)feit. „Gin paar Zigaretten'?"

„5ldj §err Toftor, id) badjte — id) rootltc —
id) mödjtc — id) fomme, Sie ju bitten — • Gine
jitternbe $>anb holte aui ber 9kufttafd)e ein £>cft.

Tiefe SBeroeguug tonnte ^obannei. Gr erfd)rat.

„— 2Benn Sie bie große ©üte bätten! SMel«

leid)t taugt ei nidjti, aber ei märe bod) möglid)!

SdjiHer bat ja aud) mit ^ugenbroerfen angefangen.

Ueoerbaupt viele große Tid)tet. ^d) miß ja nid)t

gleidj anerfannt roerben. Slber roenn bai beutfdje

ißolf nur bunbert 3a^rc narf) meinem Tobe —

"

Seine Stimme tippte um.
,0 SdjiHerfeier, roai b^ft bu angcrid)tet!' bad)te

^obannci. @r fprad) freunb>oäterlid) ju bem
jungen. Gr erinnerte U)u an bie $)orajifd)e QHab'
nung. 9lber leiber gelang ei ibm nid)t, *obo bai

£>cft roieber mitjugeben. Sefen mußte er ei.

Tai Turdjblättern bei fünftigeii Sd)illcr lobntc

mit mand)em— jroar vom 3lutor unbeab[id)tigten —
©enuß. „fiueie am Rlaoicr*, „"JJegafui tn ber

Scfunba", w
sild)iü am ©rabe bei ^atrotlui" batten

befonberi bob«" Jlug-
3lm anbern Morgen ftedte ^obo""«^ bai ©eft'

dien ju fid), um ei Sobo mit nochmaligem ^inrocii

auf $oraj jurüdjugeben. Gr traf am ftriibftüdi*

tifd) nur ben ^auilcbrer, einen jungen 9tann oon
großen ©aben an ©eift unb Appetit, ©eroöbnlid)

fprod) er oon ben Rirdjenoätern. ^obannei nabm
aud) je^t, roäbrenb er fein Gi aujfd)lug, an, baß
oon «uguftinui unb Crigenei bie iRebc fei, ali

ein anbrer sJlamc ihn aufboreben mad)te.

„— Sbafefpeare roar eine SJerirrung," fubr ber

ftanbibat fort, „unb fpätere 3citen >f«ben mit

Sdjaubern auf biefc ©efebmadioerrobung surüd'

bliefen."

„$a," fagte ?|obannci, fitt) 3Harmelabe auf'

füaenb unb fid) rounbemb, roo ber Ranbibat ifin-

auirooate.

„Giuc Sffiieberbelcbung bei Tramai ift nur auf

©runb ber gricd)ifd)en Tragöbic ju erboffen, bai
fcljen alle cm. Ucber .t>ofmannitbali unjuläng;

lidjen SBcrfud) tann id) fdnoeigen, unb Sic roerben

mir juftimmen, baß aud) ©oetbei .^pbigenic' feinen

firiecr)iid)en ©eift atmet, fo roenig roie 5cucrbad)i

entimentalei iöilb.«
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„$m! Sie ftnb bart, £>crt Ranbibat. Tiefe

ficutc taten, roas fie tonnten'.*

„;>d) f)abc einen .Tiomcbcs' gefebrieben, ber, rote

id) glaube, roarmeS Gmpfinben mit gried)ifd)cm

(Seifte pereint. 9iut betreff« ber faenifdjen 2Birtungen

bin id), ba id) erft brcimal im üu-atev roar, nidjt

ganj lieber; id) mfld)te Sie baber bitten —

*

„Cicbftcr, beftcr öerr ftanbibat!" rief ^ofyanneä

angfterfüllt. „^dj jelbft fdjreibe ein «uftfpiel —
nein, ein Iraucrfpiel — , ba« in brei SBottjen fertig

fein mufj. ^d) tann beim beften ÜHMllcn nidjt
!"

„9lbcr Sie fdjeinen bod) rcd)t oiel 3Rufje ju

baben," fagte ber Sanbibat mifjtrauifd), „Sie angeln,

fpielen Tennis —

"

„Wut ,^um Sdjcin, .^)crr Stanbibat. ^d) roätje

Probleme in meiner SBruft, roätnrcnb id) nad) bem
Tennisball büpfe. Tos ftnb alles Sleufjerlidjfciten,

bic mid) innerlid) nidjt berübren. ^br SBerf aber

roflrbe meine ganje Seele beanfprudjen, c$ mürbe
midj auS meiner geiftigen 3)afjn roerfen, Sie als

Tidjtcr roerben baS bod) oerfteben.*

Slber ber Hanbibat ließ nicfjt lorfer.

„"XI), guten SRorgen, mein gnäbige« Jräulein!"

rief x̂ obanneS entjüdt.

Sonft rourbc ^raulein Melanie, eine längft nid)t

mefjr junge ßouftne beS öauStjerm, eber gemieben

rocgen ibrer einbriuglid)eu s
Jlrt, ©efprädjc ju fübten

;

f)cute erfd)ien fic ^obanncS roie ein rettenber ©ugel.

„Sie ftnb ja b,eute fchr frülj aufgeftanben,

anäbigeS 5rä"lrin,* bemerfte ber Stanbibat oer«

{timmt. ,\d> erinnere mieb nid)t, Sic fd)on je ju

»iefer Stunbc am Jfaffeetifd) getroffen ju baben.*

„Um fo mebj fd)ä§cn mir bie SluSnabme!" rief

3ol>anne3.

„Ter Ijerrlidje SRorgcn lorftc mid)," fagte ^rau-
lein SRelanic letd)t oerfdjämt. „Tie iRadjtigaü*

fang fo fd)ön!"

„Tie ^erdjc roar'S unb nid)t bic 9Jad)tigalI,"

Dcrbeffcilc Johanne:- lädjelnb.

„Qa natürlid) bie Serdjc! Sie fang fo fd)ön

unter meinem ftenfter, unb bie SRofen Dufteten

berein! ^d) liebe überhaupt bie SRorgenfrübe,

roenn bic errcad)te 9iatur nod) im Tau fdjimmert

unb — unb —

"

Sie tonnte nidjt redjt weiter, Ter Slanbibat,

ber fträuleiu Melanie mit ibrer ficrdje jum Studutf

roünfcbtc, a& ingrimmig baS uicrte Spiegelei.

enjroifd)cn tarn $obo, roarf einen Derjroeifeltcn

(id auf ben Stanbibaten unb Xante Melanie,

einen flebenben auf ftobanncS unb madjte fid)

reftgniert über fein jrüljftüd ber. ©r barrte jitterub

auf ein SBort oon 3ob<H»icS. Gr b«ttc fo gehofft,

ibn beim ftrübftüd jprcdjen ju tönnen!
s
Jiad) bem fünften Spiegelei ftanb ber Hanbibat

auf, gefolgt oon bem betrübt brcinfdjauentocu SJobo.

llorber fagte er ju ^obanncS: „2Bir müffen auf
bic Slngclcgenbcit nod) einmal jurüdtommen, .£>crr

Tottor!* roaS biefer mit einer ©efte, bie alle« be*

beuten tonnte, enoibertc.

^obanueS roollte unter einem nidjtigcn 93or«

roanbc Tclemadj unb 9Rcntor folgen, al« ^räulein

änclauic fanft, aber feft ibr roeltcs; ^äubdjen auf

feinen sJlrm legte. „2luf ein SBort!""

^\m bumpfen ^Borgefübl fcfjTCcflic^cr ®inge fanf

^ob,anne§ auf feinen Stubl jurüd.

„^dj bin nämlid) nidjt ber «crdic rocgen fo
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früb aufgeftanben, fonbern ^btetrocgen," betauute
^räulein Melanie.

.©ercdjtcr ©ott,' backte ^ob,anne§.
„Nämlid) um Sie einmal allein ju fprcdjcn,*

ubr fie fort unb griff an bic für ben 3Jufcn bc=

timmte Stcflc. Sie bradjte aui ibrem bimmcl'
»lauen 9?lorgenfleibe ein 'öüdjlein beroor, beffen
geblümte Seiben^ülle fd)on ganj beutlid) finrit auf
„iHofcn unb fofen", „^npreffen unb oergeffen* «erriet.

„Sdjon al« Rinb bietete id),* ljub 5ro»le" 1

Melanie an.

„
vJlbcr ba bättc boeb beijeiten —

"

„— fttt, man bättc ba« lalent beizeiten pflegen
foOen,* fubr Melanie für ibn fort, „aber meine
^amilic roar fo profaifd)! $d) roar geroiffermafeen

eine i'ilic im ©emüfcgartcn. 9lud) roar ;di fo fd)cu
unb hütete meinen Sdjaty oor profanen klugen.*

„3a, ba tun Sie ganj red)t baran, gnäbigeä
j^räuleiu. Tic fficlt befubclt nur unfer j£)eiligftc«.

0, roie id) Sie beneibe um ^t>r oerborgencsi 3)lübcn

!

Oiid) bete, baß ©Ott Sie fo crbaltc."

„$lbcr — ein Talent verpflichtet bod) aud),*

fagte ^lelanie ctroaä oerroirrt. „©ine Jreunbin,
bic mein ^ücblein la§, fagte: .Melanie, bu bift

eine Tid)tcrin!' ^d) glaube, fte t)at reibt, ^d»
füble es!

k
Jlbcr id) bin \u fd)üd)tern, mid) birett

an einen Verleger ju roenben — überhaupt aVS
Tarne an einen ^>crrn fdjreiben — Ta backte itb,

roenn f^bre ©ütc mir biefen peinlidjen Schritt —

*

QoqanncS b,atte ftd) fd)on lange trampfbaft
umgefeben. Kam benn niemanb ibm ju .£>ilfe?

Stanbcn bie i'eute fpät auf! Ta, ging ba nid)t

jemanb auf bem Sic«?
©r ridjtetc fein 9luac mit ftarrcr ©efpanntfjeit

auf einen "ißuutt oon siRelanien3 3Rorgengeroanbc.
„©rlauben Sie, ©näbigftc, Sie fjaben ba eine grofje

Spinne!*
„SBoV* freifd)te Melanie. „«Retten Sic mid)!*

„Tid)t am £>alfe. ©rlauben Sie — * ©r faßte

mit jroci Jingern )U unb trug bie imaginäre Spinne
3um offenen ftrofn*-

„93Jeld) ein entfc^lid)e§ 2ier! ©aben Sie fdjon

je eine fo grope Spinne gcfcb,en?" rief Melanie.

„
sJiie!" fagte ^obannci. „©£ roar beinahe eine

Tarantel.* Unb babei roinfte er ©gon febr beftig

ju, ber bei feinen iRofenftöden ftanb. „Tarf id)

3hnen ein ©läödjen SSBein eingic&cn auf ben Sebred?*
©ott fei Tant, ©gon tarn bercin. lieber bie

Störung oerftimmt, erbob 3Rclanic fid) balb, aber
nidjt, o$ne Spannes oorber i^r „5Büd)lfin" juju«

fteden, flüftemb: „Scfcn Sie c§ unter raufdjenben
Räumen!"

„fflurbe bir fdjroül im 2etc»a«Tcte?* lachte

©gon nad) 9Relanien§ 9lbjug. „Tu roinfteft roie

einer in TobcSgcfabr.*

„9lcb, Ggon,* fagte ^obanne« betümmert, „e§

gibt juoiel Itjrifdjc Ticbtcr unb Tid)terinnen.*

„§a, roeiß ©ott!" fagte (Sgon unb langte ftd)

bie Sdjüffel. „fo^taufenb , unfer Ranbibat bat

reinen Tifd) gemadjt! Ter ißt, glaube id), auf
Vorrat, falls er auf eine ^pungerpfarre fommt!
3llfo Melanie bat bid) mit ibrem Souoenir ge<

elcnbctV Tamit läuft fte feit ^abren berum. Sffienn

bie grauen aufgegeben baben, ftd) felber an ben
9Rann ju bringen, ocrfud)eu ftc'ä mit ibren ©eiftc«»

tinbern. Sag ibr, c$ roärc aUcrliebft, aber ju jart,
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um $rurf anzuhalten. v3lpropo§, Iruct! ^d) tjabc

ba fo ein netteö ^agberlebnis aufgcjeidjnet, eigeut*

lid) nur 311m ©paß. Slber id) las neulich etroa§

t»on ßanj äbnlidjer 9Irt, unb ba badjte id): ,^on=

taufenb, fo gut fannft bu'S aud)!' Unb ba rcoüt'

id) bid) bitten, ob bu in baS Xina nötigenfalls

etma§ ftiliftifdjen Sdjliff unb ^ßli hineinbringen,

fo'n paar tleinc ©langlidjter auffegen mödjteft.

«bei um ©otteS roillcn, änbere nichts an ben ^äger*

auibrüden, beim baoon — parbon — oerftetjft bu
nichts. 2lber roaS fjaft bn benn? $eiu ©cfidjt ift

ja ganj oerjerrt! .£aft bu 3abnfd)mer3en?"
„;\a. ©ntfdmlbigc mid), «efter — - SHit oor=

gehaltenem Safcbentudj ftürjte er auf fein ßirnmer.

„Sludj bu, üBrutud!" murmelte er. Gr marf fid)

in einen Stuhl unb ädutc mie ein gebetytcS &ier.

9Bar benn bie ganje SJanbe oerrüeft? ffiar eine

©pibemic au§gebrori)en? £>atte er felbft ben Sin*

ftedungSftoff in biefeS gefunbe .£>au§ getragen?

©S flopfte.

,3um Jeufel!' murmelteer. Unb bann cntjütft

:

„91b,, bie guäbige grau!"

„3)afi Sie aud) gcrabe in unferm $aufe, roo

Sie fid) luobt füblen follten, fo leiben muffen, armer

Sulber!*
Slnner lulber! SBobl modjte fie baS fageu.

(fr badjte nidjt nad), motjer it)r bie RenntniS fam.

©r brüdtc ber oerftänbniSüollcn grau bantbar bie

£anb. „3br "iOlitgefü^t ift SBalfam, gnäbige grau."

„3<b bringe nod) anbem Sjalfam." Sic ftcQte

ein gläfdjdjen auf ben Jifcb. „3>rei iropfen auf
fflatte beruhigt ben Sdjmevj fofort."

91 d), bie 3at)nfd)mer3cn! ^tc t)atte er ganj

uergeffen. ©r mußte etroaS ftmulieren. „Xante,
bante. ©S gebt fdjon beffer. ^bre ©egcnioavt

roirft berut)igenb unb linbernb."

„Sich, madjen Sie einer alten grau nichts roeiS!

3b« befte 9Jtebi)in ftet>t ganj anbcrS aus. Oft
benn hier atleS ju Obrer ßuftiebenbett? Oft Stötten

baS Stopffiffen recht? Stört baS Jidcn ber Uhr
Sie nicht?"

©r joar natürlid) oon allem entjütft unb badjte

:

,9BaS null fie nod)?'

2öie unbenutzt lieg grau Gläre ftd) in einen

Stuhl finfen, rod) auf einer iRofe unb fagte: „Xa
id) nun einmal hier bin, lieber greunb, möd)te id)

bie ©elegenbcit roaljrnebmen, Sic ungeftört ju

fpredjcn. $6) rceifj, Sie ftnb ein treuer greunb
unferS #aufeS —

*

$obanneS legte bie #anb auf bie ^erjgegenb.

„Xcr Ireueftc ber Üreuen!"

„3llfo — unfre 93erbältniffe fmb nid)t mehr ganj

fo gut nrie früber. sJcid)t baß mir 93erlufte gehabt
ijätten, aber bie Rinbcr fangen an, oiel |U tofteu,

unb bie Ginnabmen fmb nicht geroadjfeti. ©in paar
Saufenb im Ojahr mehr tonnten nid)t fdjaben."

»Wein, bie fdjaben feiten. 9(ber gnäbige grau,
id) oerftebe nidjt — * ©r baebte, fte rootlte eine

Slnleihe madjen, unb mappnete fid).

„Sie werben gleid) oerfteben. 2llfo — e$ flingt

fomifdj, roenn man e3 felbft fagt, aber — id) bnbe
etroaS fd)riftftellcrifd)e Begabung."

3ob,anneä ftöbute.

„Rommen ^fjxe Sdjmcrjen roieber? 9lcbmen
Sie gleich ein paar Kröpfen. Qd) muß Sie nod)

einen Slugenblid in Slnfprudj nebmen." Sic mar

Heber 8anb unb SPleer. CttQ0.9(u?(iabe. XXIII. H
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gar nidjt mitlcibig meb^r. „Sic aU GgouS guter

alter greunb tun . mir gemifj ben ©efallcu, mir
beim 3ufammenftetlcn ber ^ooedeu ctmaä ju

bclfen unb bann ben 93ricf an ben Verleger auf"

jufetjen. §d) bin bange, id) mödjte midj ungcfd)äft<

lid) auSbrüden unb übcroortcilt roerben. Sie merben
ba§ oiefleidjt fdjredlid) finben, aber — ber 5Jtam<
mon ift mir bie ©auptfadje!"

„lurcb.auS nidjt, gnäbige grau. $iefc flciuc

Sdjmädje baben bie meiftcu Seute, aber obne vV)t*c

entjüdenbe Slufricbtigfcit.
sJZur — css ift ein fleincr

^rrtum babei. Wooellenbänbe Dcröffentlidjen ift

nämlid) feine Sadje, bie ©elb einbringt, fonbern
bie etma^ toftet, ber erftcre gad tritt bödjftcnä bei

ganj berühmten beuten ein."

3bt Strablcn crlofd^. Sd)ftd)tcrn meinte fte

nur nod): „9lber id) tonnte botb burrb bic Üio*

oellcn be—befannt roerben!"

ßrceifel 31t ändern, märe 31t unböjlid) geraefen.

©r begnügte fidj mit einer ©eftc.

Sie griff nadj feiner $anb. „5)a§ ift bctrlid),

ba§ Sie mir helfen rootleu! D, id) bante ^hnen!
Sic finb — ein ©ngel!"

„9lbcr ©uäbigftc —

*

Xcr befanntc ominöfe ©riff in ben Sufen —
fdjroapp! lag ein ^atetdjen auf bem 2ifcb, unb
berfd)öne93efud) oerfdjroaub mit einem fdjelmifd)en:

„XiStretion ift ©brenfacbe!''

OTit einem Sprunge mar Johannes an ber

Üür unb brebte ben Sdjlüffel um.
er fid) umfehrtc, ließ gerabc eine lauge,

leid)t behaarte ^>anb ein bideä $>eft burd)S offen

ftcbcnbe genfter fallen: eS mar be3 Ranbibateu
„Tiomebci".

Rlirrcnb fdjloß 3°banne3 ba§ genfter. ©r
rcarf einen roilben 93lid um [id), ber in ©rleidjtc=

mng überging, al§ er auf ben Stoffer fiel: 2lbrcifc!

gludjt!

9lber bie f)olbc fiueie!

©crabe 31t beute nad)mittag Ratten fie einen 2Balb-

fpa3iergang oerabrebet. 3^"» abnte, bau biefer Spa=
3tergang bebcutungSood unb inbattrcirii fein roerbe.

,

sJ0lorgen reife id)/ fagte er fid), ,roenn id)

fiucienä 2Bort habe.'

Gr bätte fid) beinahe, fein ^abnroeb oorfdjüljcub,

oom ^ittageffen fcrugebalten, raenn nidjt ber @k<
rud) gebratener 3äubd)cn ihn 311 fefiv oerlodt hatte.

Rauben haben immer 311 ben fiicblingSticreii ber

Xidjter gebort. 9lber fo neroÖ§ mar er geroorbeu,

ba& er argmöbnte, ber Liener fönne um beim
^väfeutiercu ein Iraucrfpiel unter bic Scroiettc

fcbmuggeln ober bic Röd)in tönne feine laube mit

einem ©ebidjtmanuffript gefüllt baben. 3» feinem

ßimmer lagen bie Wanmfriptc nun balb fo bidjt

mie auf einer iHcbaftion.

Xn bem sJ?ad)mittag§fpajicrgangc beteiligten fieb

mertroürbigerroeife faft aäc ©au§genoffen, unb jeber

füljlte fid) unmibcr|teblid) 311 ;^ol)anneä Ijingejogen.
sJJHt frampfbaftcr ©cfpräd)igteit — er rebete gleid)

lebbaft über bie 33ai)reutbcr Sluffübruiigcn, bic

iUü$lid)fcit be§ ^gel§ unb ba§ gür unb SEBibcr

roirflidjer iHcformtlcibung — fud)te ^obanneö einen

roie ben anbem oon bem gefürdjtctcu ibcia «><8 S

3uloden unb loS3uraerben. Äta bic ©ouoernantc,
gemobnt, ^lutorität^perfon 3U fein, mar ftärfer al£

er. Sic crreidjte est, allein mit ifjm |M geben.
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„?£d) möd)te mir eine ftragc erlauben," begann fic.

„SEBenn id) fic nur roerbe beantworten rönnen,"

fagte er.

„O ja. GS fdjlägt in 3b* JJad). $d) möd)te

roiffen, roie
—

*

„3öie man an einen Verleger fdjtetbt, nidjt

roabr?"
Tic Tarne fab ibn burd) üjren Rneifer fo ftrafcnb

an, als rootie fic ibm glcid) einen fd)led)ten Strid)

für oorlautc§ Sfficfen geben.

„fiaffen Sic mid), bitte, au8rcben! $d) mödjte

roiffen, roie oiel Zentimeter breit ber SRanb bei

Manuffriptcn frei bleiben muß. sMc§ anbre roeiß

id) felbft."

QlobanneS antroortete ernftbaft: „$ebn 3eMli e

meter minbeftenS. Todi nod) lieber rotrb gefeben,

roenn bie ganjje Seite SKanb bleibt."

Ta lief? bte ©ouoernante ibn fteben unb fdjrieb

in ibr Tagebud): „Sdjriftfteller fmb impertinente,

fd)lcd)t erjogene fieute.*

^oljanneS roar ber üXBirfung feiner SEBorte frob.

Unb enblid) glüdte e8 üjm, an fiucienS Seite }U

geben unb bei fd)einbarer Vertiefung in eine fleine

blaue $3lume biuter ben anbem jurütfjublciben.

„2Bie blau ift biefe üBlume!" Tagte fiueie.

„5)a, unb be§balb beiftt fle Männertreu!"
„Ober roeil fle fo leidjt abfällt. UebrigenS fenne

id) fte unter bem SWamcn ®brenprei8. Unb ber

gefäat mir beffer. Stellen Sie nid)t aud) bie Üb«
ober ben 9tuf)m über alleS?"

„Wugenblidlid) nid)t," befannte ^obanneS.
„UebrigenB ift ba8 eine fo oergänglid) roie ba8 anbre."

©r fd)nippte bie blauen Sölättdjen fort.

fiueie feufjte. „9lber oon ben Menfdjen, bie

auf irgenbeinem ©ebiete (fLneu erringen, bleibt bod)

etroaS! Sic fommen in8 Ronoerfatton8lerifon!"

„Steben auf einem ©irf)enborb unb oerftaubeii,"

Iad)te ^[obanncS. «Unb roenn iemanb mal roa3

nad)fd)lagen mujj, fd)ilt er, roeil e8 immer unter
einem anbem 3)ud)ftaben ftebt. ftd) finbc c$ ganj
ausreidjcnb, roenn man im Slbrefjbud) ftebt, unb
felbft ba§ bat feine sJtad)teile. 9tein, gnäbigeS
fträulcin, oon aßen Vfjantomen ift ,3Jerübmt^eit <

ba8 roefenlofefte."

„Unb ba§ fagen Sic!" rief fiueie.'

„Sie meinen, id) roein nid)t8 baoon. Unb Sie
baben redjt. Soffen Sie um von bübfdjeren Tingen
fpredjcn. SEBic berrlid; roarm ift e8 b»cr, id) meine,
roie berrlid) NU)L So redjt, um fid) einen klugen»
blief binjufc^en. ftinben Sie nid)t aud)?"

„Oa, roenn feine Slmeifen ba flnb!"

^
^obanneS befab ben »oben burd) feinen Rneifer.

9RU aaerliebfter Umftänblid)feit ließ fiueie fid)

nieber. ^obanneS uabm in bisfreter 9iäbc Vla^.
Di« Situation roar tabello*.

„2Biffen Sie roobl, ba& id) biefen Moment lange
berbeigefebnt babcV* fragte ^obanneS gcfüblooll.

„tfud) icb," fagte fiueie unb piefte mtt ibrem
Sd)irm nad) einem SBooift, bafe fein Jtopf berunter«
rollte, „babe biefe ©elcgenbeit erfebnt."

Mebr ©ntgegcnfommen fonnte man nid)t uer=

langen, ^obanneS roar beinabc oerblüfft. $unge

Tarnen tun bod) immer jurücfb«ltenb, roenn fte e§

aud) nidjt fmb.
„^dj wollte ctroaS fragen, roa8 bie anbern nid)t

u boten braud)en," fubj fiueie liebltd) befangen

„©enau mein ftall. 9(ber bie Tarne gebt natür=

lid) oor."

„?[d) roeifj nid)t, ob Sic ein flein roenig Ontcr«

effe für mid) baben, ßerr Toftor!"
„(Sin flein roenigf 9iein!"

„5Kid)t einmal ein flein roenig!" tlagte Üucie

mit tofetter 9Bebmut. „SQBic ftnbe id) bann ben
9Jhit ui meiner SBitte! — ^d) rooöte, id) mßdjte —
obne Umfdjroeife, id) fd)retbe!"

^[obanneS feine 'ätugen rourben ftarr.

M'v ift ein ^djroman, benn id) babe oiel tt*

lebt — innerlid) natürlid). ^d) fönnte ibn ja al§

fdjön au§gcftattete8 Vud) berauSgeben, benn 93er«

leger finben fid) leid)t, roenn man bie Roften trägt,

aber fiefer fann man ftd) nid)t faufen."

„Scbr ridjtig," murmelte ^obanne§, faft un«
berou&t.

„SEBag id) mödjte" - ein leibenfd)aftlid)er 2Bunfd)

glübte in fiucicnS iöliden unb ibre ©eftalt ftrafftc

fid) — , „ift, in einem oornebmen literarifd)en platte

gebrueft )u roerben. 9lber baiu brauet man, fd)ciut

mir, Ronnerionen. TaS Manuffript einer Un*
befannten roirb einfad) nidjt gelcfen. Unb ba
badjte id)

—

"

3obanne8 jog ftd) unroidfurlid) etroad jurüd*.

„— Sie fönnten mir Reifen. 2118 (Släre mir
oonf^bnen fprad), badjte idj gleicb: oieHeidjt roirb

ber Mann bein Sd)icffal! ^;d) fnupfte grofie f>off»

nungen an bie $efanntfd)aft be§ berübmten bdivift

fteflerS. Unb als Sie fo gütig roaren, fo ooQcr
siüoblrooQen, roud)8 mir ber Mut ju meiner Vitte:

SBeun Sie" — fie fab ibn oerfübrerifd) lädjelnb an
unb legte bittenb bie ^>änbe ^ufammen — „unter

3b*em berübmten vJJamen metn UBerf aber

um @otte§ roiQen! 9Ba3 b°ben Sie! Seben Sie
eine Sd)lange?»"

„^a! ^lieben Sie fdmea!"
Unb fiueie flob^ mit aufgerafften Rleibem, in

groöen Sä§en, fretfd)enb oor 9lugft, ob.ne fid) nad)

yobanneS umjufeben.
Ter blieb einen Slugenblicf fteben. 6r lad)te.

(£8 mifdjte fid) aKerbanb in biefeS 8ad)en. „©ütig!
3?oQer2Boblrooden!" murmelteer. „£)anne§,öannc8,
bu b^ätteft um8 $aar eine foloffale Tummbeit bc^

gangen, roenn ba8 fleine ^räulcin bir nid)t juoor»

getommen roäre."

Tann ging er gelaffcnen Sd)ritte8 nad) ber

entgegengefetjten Seite, bem §aufe ju.

@r hatte natürlid) eine Tepefd)c befommen unb
mufetc im felben Slugenblicf abreifen. Tarüber rourbc

ba§ 5"mbenbud) oergeffen, unb ba8 roar aut, benn
fouft bätteer am ©nbebineingefdjrieben: „^obanneS
gebt, unb nimmer febrt er roieber."

9lber ^räulein Melanie bielt ibm, al8 er fd)on
im Sagen fafi, ibren 3lutograpbeufäd)cr i}in, unb
baftig tri^elte ^lopanneS barauj: „'ijSrebiger 12, 12.

,Tenn oiel 93üd)ermad)en8 ift rein ©nbe.'"

Tann fubr er ab.
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f£^iefblau unb ladjcnb flat roölbt fi<b bcr berbft* Sorgen «überftanben bat, gebt ber fionbmirt bc§
VÜ lidjc fcimmel über bem fommermüben l'anbe (StfdjgauS bnrd) feine SRebenlauben, bie „^ergeht*,

an bcr Gtfd). (Snblid) bat bic monatelange

fengeube ©tutr>i^e nadjgctaffen, unb au3 ber

frifdjbcfcbncitcn $>od)melt roebt belcbenbc

Rüblung 3U un3 nieber. 91ber nod) immer

fprübt bie Sonne eine blenbenbe Strabten«

fülle au§ unb nod) immer »rangt fatte$

©rüu auf bem lalgrunb unb an ben breiten

öängen ber 93crge bi3 binauf unter bie

Sdjrofen. ^n fommerlicbem ©croaube fommt
bcr Öerbft nadj Sübtirol. üängft finb bie

fpäteften Blumen oerbtübt, frudjtfdjroer bangen
SBufd) unb Saum, aber nod) fdjeint bcr Sommer
nid)t fd)cibcn ju motten; einbringlidj leuchtet

unb funtelt bie Sonne an ben prallen Reifen*

flauten unb an ben Käufern unb türmen
ber Dörfer, grell mögt ifjr üidjtglanj über

baä iJanb, als motte fie nod) einmal ftnofpcn

rcerfeu — rcic cinft im £enj.

Tod} roäbtcnb unten aQc3 nod) 9Bärmc
atmet, haben bic Senner int ©ebirge ibre

Stirnen fdjon ccrlaffen müffen. Staube stürme
fegen über bic fcbneeblinfcnbcn fteläjaden unb
über bie oerfärbteu SBeibcgelänbe ; feine

$ud)jer baßen non ben SEBänben roiber, teine

.pcrbeugloden tönen burd) bie Stille: fabl

unb auSgcftorbcn liegt bie ^odjroelt ba unb
traurig ftub bie letjteu £>trten mit ib,rem

Sßieb ju ial gebogen.

Stitloergnügt unb mit ber felbftbcroufjten

"SÖttene cine$ SJlanncS, ber diel SHüben unb Slltc liroler lorggel
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:

3Öo er obne SHaft unb iHub in Sommeräglut fid)

plagen mußte, oon bunbert fteinben umlauert unb
oon aBetterunbilbcu bebrobt, ba roinft il)m jetjt ber

Sobn : unter bem bürren s}*ergelgeftänge unb unter

bem (eicfjten 99lättcrbad) ber Weben t)ängt aUeS ooü
oon ebclu Draubcu.

ißrüfenb bttrd)f(f)reitct er ben UBeinberg unb
fd)äljt bie reidjc ßrnte ab. Sdjon lange bat man
ba§ Cbft abgenommen, Jclb unb ©arten fiub uer-

öbet — allein ber SBeiubauer jögert nod) immer,
benn roolfenloä unb roarm jiebt ein 2aa. um beu
anbern auf unb fdjöner unb beffer roerben bie

irauben. Slber roebc, roenn er bie günfttge fiefe«

jeit oerftreidjen ließe, fcr>r fdjrocr roäre bie Sd)äbi*

gung; barum prüft unb erroägt er unabläffig, bis

er enblid) cineä 9lbenb§ ju .§aufe oerfünbet:

„borgen geben roir'S an!"
1a§ ift eine frobe

s
-8otid)aft für jung unb alt,

benn feit oielen 3Bod)en freut firtj alte* unb roartet

uugebulbig aufs „^Bimmen". $m Sommer baben
fte baoon fdjon geträumt unb baben untereinauber

geroettet, baß ber ober jener Steingarten fo unb
fo oiel tragen werbe, unb alleweil hieß eS: ja,

roenn roir grab einmal beim 3Bimmcn roärcn!
sJiun ift bie erfebnte $tit gefommeu, unb mit

ben lange bereit gebaltenen (Geräten, mit beu Raffern
unb 5Bannen, 3Bimmfd)üffe(n unb Bimmen ftürmt
man in bie Weingüter. So oiel lärmenbe 9Renf(btlt

bat'S ba roäbrcnb bcS gangen $abre3 nidit gegeben;

Hiubcr unb .£>au3tiere tummeln fid) unter ben *}kr«

geln benun, unb oom frühen Sttorgen bis in bie

Dämmerung binein roirb eifrig gearbeitet, gefungen,
criählt unb geladjt. s

l>f ctücn-5 beforgen bie grauen
baS Wbfdnteiben ber '2 rauben, unb ab unb ju rufen

fte bann ben £>an§ ober ben Sepp gerbet unb ent«

leeren ibre 2Bimmfd)üffeln in bie großen Summen,
roeldjc bie SJlänner auf bem Stücfen tragen, Die
ÜJlänncr aber geben mit ben gefüllten 3ummen jUm
Söcge hinüber, roo große unb fleine ^nhrincrle mit

Raffern, Söottidjcn ober SBannen jteben. Sinb
bann aud) biefe geräumigen Behälter in? II, fo fahrt

man mit ihnen roeg, entroeber in ben geller bes

^Bauers ober in bie Stabt.
Draußen aber beroegen fid) bie „

s^rafd)lct"<

Jubren fdjroerfäHig übers üanb, unb man faun
jur #eit be8 2BimmetiS im ©tfdjtal nirgenbS bin*

geben, ohne foldje fuhren anzutreffen, ftaufig
fommen fie in langer SRcibc, ittagen um SBagen
bintereiuanber. Dies gilt bcfouberS für ben 9ient--

fdjer unb Ueberctfdier 2Beg bei Sojen unb für bie

Siutfebgauer Straße bei hieran.
SBor beu Käufern ber SBeinbänbler in ber Stabt

madjen bann bie Ißrafdjletroägen !£>alt; aber ehe

il)r x

x
\nbalt in bie großen (#är«„Stanbcr* fommt,

roirb er nod) gehörig burdjgeftampft. Darum fiebt

mau faft in jeber Straße mebrere SHänner, bie

ringS um einen SBottid) flehen unb mit großen
Jpoljfolben barin bernmarbeiteu. Daburd) roer>

ben fämtlid)e beeren jcrbrütft. 9ttan nennt bicS

ba8 „SMoflcn". Später muß man bie Slänunc

Die ürolcr ffiein%^3ergeln" gur $eit ber Seife
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93cim „SKJimmen"

oom Safte trennen unb biefe Arbeit beißt ba§
„Hebeln".

3;cbe Rederei bat ihre eignen ©epflogenbeiten.

Wandle rebeln bie SJlaifdje, bcoor fie in ©ärung
tommt, unb ba8 ift nur ju loben. SDtan nimmt
neuartige Woftc, fogenannte Leiter, au§ §olj ober

©ifen unb roirft bie SJtaifdje barau f. $ie flüfftgen

SBeftanbteite geben binburd), aöe Rämmc bingegen
bleiben jurüa. £äßt man bie SHaifdje erft gären,

nad)bem fte gerebelt roorben ift, fo ertjält man
einen feinen, milben SBein, bingegen gibt eine un»
gerebelte SJcatfdje einen berben, gerbftoffrcidjcn

ÜEBein. 3lnbre ReOereibefttjer biwieber begnügen

ftd) nid)t mit bem Slebeln, fonbern fte „fretjern"

bie Ü)taifd)e and) nod); baS beißt, fie trennen ben

Saft oon ben Sdjalen, fobalb bie ©ärung be«

gönnen bat. $er reine, bünnflüffige ÜFloft gärt

bann weiter unb gibt einen ferjr gefdjätjten SDBcin,

ben „Rrefjer".

®b« $itol bie Reitern eingefübrt roaren, bebientc

man ftd) jum treffen eines fonber baren, ungefdjladja

ten ftnfrrumenteS, ber fogenannten „lorggcl". Sie
beftegt au8 einem mächtigen SBaumftamm, beffen

eine? ©nbe fid) um eine roagereebt liegenbe 9ldjfe

brebt. mäbrenb ba3 anbre (£nbe burdjbobrt ift unb
eine fenfrcd)t berabbängenbe Sdjraubenfpinbel trägt.

9ln biefer Spinbel roirb ein Stein oon mebreren
bunbert Rilogramm ©eroidjt befeftigt. SJlan fanu

fid) benfen, mit melier ©eroalt ber Stein ben
lorggelbalfen berabjicrjt; bie Vorrichtung ift mit«

bin geeignet, einen furchtbaren Trucf ausüben
unb als treffe ju roirlen. Vraudjt man bie Sorggel
uiajt metjr, fo bre&t man if>rc Spinbel berartig,

baß ber fd)toere Stein fid) in eine brunnenartige

Vertiefung r)tnrtnfenft unb unten aufliegt.

$er SRame Sorggel ift oerroanbt mit bem ita«

lienifdjen torchio, ba3 beißt treffe. Von ber 58c-

aeidjnung Sorggcl finb auef) bie SBorte törggelen unb
jorggltjauS abgeleitet. lörggelen nennt man e3,

roenn eine ©efellfdjaft fid) im §erbfte aufS Sanb be*

giebt, um gebratene Raftanien ju effen unb neuen

SBein ju trtnfen. $orgglbau§ r)et§t eine SBcinftube,

roo man unoerfälfd)e Üirolerroeine ju trtnfen

befommt.
1/er SBetnbau im ©tfdjtal ift uralt; fdjon eine

Urfunbe au§ bem 3>ab,re 855 nad) Sbriftuä fprid)t

oou ben auSgebebnten Weinbergen VaujenaS, ba3
beißt VojcnS, unb nod) beute bilben biefe ben

§auptfomplej be3 beutfd)ttroler 2öeinbaugebiete3,

ba3 inSgefamt 7200 £>cftar SBeingärten umfaßt,

ftaoon fommen 5200 ßettar auf bie VcjirfSbaupt'

mannfdjaft Vojen, 1700 §cftar auf bie Vejirt**

bauptmanufd)aft hieran unb 300 JjSeftar auf bie

SBcjirfSbauptmannfcbaft Vrijen. $ic (Srnte auf

biefen 7200 §eftar SBcinlanb ergibt 400000 £etto«

liter irauberlmaifcbe (Vrafdjlet). Sei Vrijen, roo

fonft nur roeifjer SBein erzeugt roirb, jiebt man
ibn an „Stedden", roäbrenb anberroärtS bie

„Mergeln" oorbcrrfd)en. SaS ftnb auä ^fäbleu

bergeftellte fiauben, unter beneu @ra§ roädjft

unb ber Saltner (SBcinbüter) fpäbenb auf unb
ab gebt.

Sic Webforteu finb fctjjt oerfdjiebeu. 3lu

roeißeu Trauben l>at man in Jirol: Drtlieber,

Aibling, 3)eutfd)e SBBeißc, Snlrmner, 3Jlo§ler,

ÜBeiße? Slatterle, Wu§fatblatterle, SBeißoernatfd),
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SBclfcbrieäling, SBrattraubcn, 91ofiola i Spargelen),

Trcbiana, roeijjgelbeu ÜJluäfateHer OjJfeffertrauben),

Tcrlancr, SRhcinrieSling unb fo weiter.

Ta§ SBctüe SMatterle roäd)ft t>aiiptfä^lid) im
SBogCtltt 93obcu; c3 trägt fct)r rcid) nub gibt beu

erften neuen SBein, ber von ben Törggelcgefcll«

fdjaften getrunfen n>irb. Tic Irebianatraubeu
werben faft augfdilieftlid) im Sarcatalc angebaut;

man läfjt fic auf Stroh trortnen unb bereitet bann
au3 ifyucu ben golbgelben Sino fanto. Tic Icr--

laucr Trauben }icE>t man im (hfd)tal jmifdjcn

5öo;\en unb hieran; fic geben einen frä'ftigen, babei

aber milben unb frifdjen 9Bcin, ber aud) auper=

halb 2ivolv überaus gcfcbätjt wirb.

Sin roten Sorten fommen cor: Vernatfd), ©c*
fdilafenc ( SHoffara), ©bclfdjnsarje OJicgrara ), Sagrain,

3)calt>afier, 'ißanana, ©roppello, £ambru§ca, IMccn»

tina, ©lanemino, Icrolbigo unb fo roeiter.

SJcim Ulcrnatfd) uutcrfdbcibet man ©roft-, Siein*

unb ©rauuematfd). Ter erftgenannte roirb faft

nur al§ Tafeltraube benutjt unb liefert bic bc=

fannten SJlcraner Rurtrauben. Ter Ülcinoernatfd)

bat Heinere Seeren, gibt aber befferen 2Bein unb
fommt ring§ um Sojen in Sfftcuge vor. 9iod)

feiner ift ber SBein oon ©rauoernatfeh, ben man
in ber iJaitad) anbaut.

Ter iBernatfd) fommt aud) iu 3übbcutfd)lanb

oor, n>o man if)n blauen Iroüingcr nennt, ^umal
iu Württemberg ift er fehr oerbreitet unb liefert

bort, namentlich, in ben fchönen Icrraffcubauten

oon Cbcr* unb Untertürfheim , bie fo betannteu
unb gcfud}ten $rofliuger SEßcinc. Vermutlich, mürbe
ber Jöcrnatfch im ulJittelalter au>3 lirol uad)

Württemberg oerpflanjt unb beShalb ürolliugcr,

ba§ heifet Sirolinger genannt
§m Ueberetfd), bem größten gcfdjloffenen 9Sciu=

baugebiete Tirols, baut man nebeneinanber 93er»

uatfeb (ftlciuDcrnatfd), aud) ©emeinucruatfd)), ®c<-

fdilafcne unb @belfd)mar.^e. Tic ©cfchlafcnc hat

Ijcllrote Jraubcn, ift fehr moftreid) unb tourbc trotj

oiclcr 9iad)tcile, bic ihr anhaften, roohl bauptfäd);

lid) be§balb in größeren Klengen angebaut, roeil

fie ftd) gegen ba3 OYdiutn Tuckeri feiuerjeit am
rofocrftanbSfähigfteu ertoiefen hatte. Sie gibt einen

fchr bünnen SBcm r»on ähnlid) jiegelroter ftärbunng,
nuc fic ber vilfnnaun3häufer annimmt, roenu er für
fich allein gcfcltert wirb. Um biefem Ucbelftaube

abzuhelfen, beiie^ungSroeifc um bem SBcinc eine

fchönerc Färbung ju geben, murbc oon ben Ucber--

etfetmer ianbtoirtcn eine brittc Sorte, bie ©bei«

fdjroarje, im ©emifdje angepflaujt. Tie ©bei'
fdjroarjc ftammt au3 bem 9}al 'ißolicclla, ido fie

einen ber oorjüglictjften ©eine 9iorbitalien§ liefert.

Sjhn Ueberetfd) aber bcabfidjtigt man gar nid)t, ben
©efefamad

1

bc$ SBciues burd) bic ($belfd)u>arje

ju »erbeffern; Jie foö ihm nur met>r 3lnfel)en

geben, unb biefer &mt<t roirb fdjon burd) eine

geringe ^Beimengung erreicht. Tic befd)ricbencn

bret Traubcuforten: 93ernatfd), ©efdjlafcne unb
©bclfchroarjc, bilben im Ueberetfd) ba§ SHoh«

matcrial für bie adbelicbten Uid)tcn, hellroten

Jifchrociuc, bic in ürol burchaeheubs getrunfeu

merbeu uub bic aud) ber vfrembe in jcbcin

Tiroler ©afthaufe antrifft, ©leid) ber Ueber«

etfdjner 4Bare befteht befanntlid) aud) ber öorbcaur
auä brei Üraubcnfortcn.

JBerpacfen ber SPleraner Jhirtrauben
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3n bcn SBojener ©trafen jur #erbftjeit

Slbgcfeben von biefen leisten Ttfdjroeinen pro*

bujiert baS Uebcretfd) in einzelnen beoor}ua,ten

Sagen (Letten) bei ftrangart, ^UZiffiatt, Sd)recfbtd)l,

anarotöQ im Sarttal unb fo rociter aud) beffetc

Tafelrocine. £$n biejen Sagen baut man Ijaupt*

fädjlid) ftleinüernatfd), u>äf)renb an bcn Ufern be§

Slalterer 3ee§ ©efdjlafene unb Gbelfdjroarje cor*

b,errfeb,cn.

Sagrain ti o i f; c eine uralte tiroler Siebe, bie nur

bier oortommt, unb jroar beinahe attSfct)Cicg(icf) in

ber ©riefer (Sbcne. Tie Sagraintrauben finb bic

^erle aller Stotroeintrauben TeutfcbTiroU; fic geben

einen febr guten unb b/armonifdjen bunfelrotcn

Sein, ber feinem (Sbarattcr nad) geroiffermaßen einen

Ucbergang" jroifd)en ben italienifdjen unb (ran-

aöftfd)cn 9totrcemcn bilbet. Sagrainmaifdje eignet

fid) roegen ib,re§ reichen ftarbgebaltcS unb feinen

SIromaS aud) fefjr jur ©rjeuguug oon 93erfd)nitt=

iDciuen.

ßroifdjen SBojen unb Orient bei Selfdunety

unb Teutfdjmefc roädjft ber eblc Terolbigo, eine

italienifdje iHcbc. Ter Sein auS biefen Trau»
ben ift ooH, fcfjroer, fräftig unb uon angenehmem
ilroma.

©inen befonberS gefd)ä{}ten ftarfen ^ßJein erjeugt

man in ben Hembergen oon ?lfera bei SRoocreitb

;

bier mäd)ft eine eigentümliche webt, bie im ©tfd)-

tale nur ganj oerciujclt oortommt : ber SJlarjemtno ;

feine Ürauben finb groß unb baben Keine, lodere,

juderfüße beeren; ber Sein, ber al3 ^feraroein

roeitb,in oerfenbet roirb, ift bunfel, aromatifd) unb
tum auSgefprodjen italienifdjcm (vbaraftor.

Tie beften Seinlaiten in Teutfd)»$irol befluben

fid) unroett 93ojcn bei 6t. SJlagbalena unb
St. ^uftina in ber SBcrggcgcnb *ßrajöll (auf
alten Urfunben ^ßlacebeÖc). TaS talaufroärtä au-

grengenbe ©ebiet beifn : bie Saitad). Sin biefen

[teil jum ©ifadfluffe abftürgenben Rängen foflen

ber Gage nad) bie Söljne üftoabS ben erften Üirolcr

Seinberg angelegt fjabeu. ©ine Tatfad)c ift c§,

baß bie Slnfiebelungcn in <ßrajÖH uralt finb; fte

bürften bereits beftanben tjaben, als bie 58ojcncr

Jalgrunbc nod) Öbc unb von Salb übertoud)ert

waren, unb obne Zweifel oerftanben fid) bie 9}e*

toobucr dou ^rajöÜ fdjon bamalS auf bie Sein*
bereitung. ©crabe in biefer ©egenb aber bat ber

Seinbauer mit großen Sd)mierigfcitcn ju fämpfen,
unb meifteuS bringt it)m feine borte Arbeit nidjt

fo oiel ©eroinn, wie bic SJefitjer ber s-8obenlagen
auS i^rem minberwertigen ©rgeugniS gießen. ^ra<
jöll unb Seitad) finb nämlid) fef)r troden, fte liefern

jtoar bic ebelfte Sare, aber nur injjeringer SJtcnge,

unb bnfiet tommt c», baß fid) bie SJlaffcnprobuftiou

gewöb,utid)cr Seine in ber ©bene (obnenber ge<

ftaltct. Tafür bieten bie Saiten, bas Ifc'tyt £änge,
bie ben gamen Zaq von ber Sonne burd)ioärmt

roerben, größere Sidjerbeit gegen bcn iHebcntob.

Qn ftrengen Sintern getjeu nämlid) in ber ©bene
manchmal oiele Sieben burd) bie ^älte gugruube, auf
ben Saiten aber tommt ba§ nur äufjerft feiten vor.
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(Ein ftlärrfjen oon heute

oon

<ö, B. CClnri(ttan

ber Söohnung beS öeneralS oon SBrenbcnfclS

e) berrfdjte ein jreiben, baS eine ^cuerSbrunft,
bic 9lnfunft einer Roheit, jum minbeften einen

Umjuß oermnten lief?. 2 ienftbare ©eifter mit tuei&en

$äubd)en unb flatternben Sdjüräcnbänbcrn ober

nnd) mit rotem Jhragen unb roten 9luffd)lägen flogen

treppauf, treppab.

€bcn aber ftaub inmitten ihrer £öd)tcr bic

©näbige, geborene ftreiin 2Benjel«iKotborn auf
Scnfenborf, unb ihre fajarfe Rommanboftimme Hang
bcQ buufi Salon unb 21 ilafjimmcr, bie beibe in

ein WuSftattungSgcfcbäft ocrroaubclt febienen. SDuf*

tige Sd)leicr uon Süd, aftuffclinc, ©oje, feibenc

iHöctc, Söänber, Schleifen, ftidroS lagen auf SofaS
unb Seffeln ausgebreitet in blenbenbfarbiger £err>
lidjfcit, unb bie ©eneralin fd)rocbte baruber roie

eine ^uno auf ben 2Bolfcn, roäfjrenb itjre 2öd)ter

unb ihre 9fid)te Sufanne roie ^olbe ©enien fie

umfäufclten. Qnbeffcn fchmoll baS ©efäufcl atl=

mählid) &u einem Staufdjen, fchlicfjlid) ju einem
regelrechten Sturme an, als Sucie, bie jüngfte unb
boffnungSootlfte, com neroöfen Stampfen mit bem
ftufje, oom ftauftbaüen unb Cippcnfräufeln ju einem
üerniociflungSDollen IräncnauSbrud) überging, fid)

aud) nidjt befänftigte trotj fanfter unb berber $u-
reben, fonbem anbaltenb bie Stugen brennenbrot
rieb, unb bas gerabe jc&t, auSgeredjnet eine Viertel«

ftunbe, ehe ber SBagen fam, um bic ftamilie ui

ber «aUfeftlichtat beS ^räfibenten oon Sinfroi*

ju führen.

„"sMbcr Sucic . . „Unmöglid) . . .* ,$a8
SBcifce . . / „Staubai .

.
fo fdjroirrte es bin

unb l)er, ocrbidjtete fid) ju einem oierftimmigen,

unbarmonifdjen Gf)or, ber roieber in ein herJ*
crfd)ütternbes Sd)lud)jen auslief.

1er ©cncral, in poller, golbolitjcuber Uniform,
fertig jur sJlbfabrt,mar gerabeberuntergefommen, blieö

nodj ein Jäferdjcu oom Bermel unb mollte eben einen

iölid in baS Slbenbblatt roerfen, als ber Sturm
in heftigen SBkllen oon nebenan ju tt>m brang. Gr
fragte: „ißas ift beim loö?"

w 2ld), es ift eine uidjtSroürbige, fdjrccTlidje . .
*

flang es oon brinnen.

$er@eneral witterte SdjlimmeS. »$od) nidjt . .

*

&)C er fragen fonnte, fummte unb rief eS,

fd)lud)jtc unb rccbflagtc cS: „laS Sllcib, baS ftleib!*

WdjtS als „baS &letb" oernahm er.

ft cS ju eng?*

Ur!it jornigem Unterton flang jetjt bic mütterliche

©ntrüftuug herüber: „6S ift noch gar nicht ba!"

Sllfo baS Sd)limmfte! iaS »arte ©ebilb auS
ätljerifd) feinften Stoffen, baS uBunbcrrocrf ber

qro&cn ftrau HÖobitj, ber Sraum ber 9täd)te, baS
Sifcbgefpräd) ber legten 9Bod)en — cS ©erjagte im
entfd)eibenbcu 3lugenblitfe ben lienft, lpatnidjeiu-

(id) rocil bie große ^rau UBobitj einmal ttjre iDtadjt

füllen laffen loollte. 3ld), man Ijattc alle ^utaten
etroaS einfadjer beftellt, man batte merten laffen,

bafe ber s
l<reiS uid)t mit jebem Stleibe ^öber roerben

bürfc — baS mar bic Strafe! Unb babei mar
man biefer boebmögenben I ante einfad) ausgeliefert.

Sic mar bie eimige, bie ben nädtften launifdjen

Streid) ber 9Jlobe ju erraten, mit unfehlbarer

Sicherheit bic fdjöne SBcne beS SRotffcrjuitteS, ben
legten Räuber ber faflcnben Bermel ju gcftaltcn

tou|te.

1er ©cncral füllte fich auf ber ganjeu
ßinic gefdilagen, boch mit feiner geioobntcn Malt

blütigteit gab er bie Carole aus: ff2BaS anbrcS
anjicben, aber marfch, marfd)! ^n jeljn SHinuten

fahren mir!*

fiueie, bic bunflc, ftjlphcnhaftc fiueie, fühlte

in biefem Jlugenblid, ja, fie glaubte eS förm<

lieh *u feheu, mic ein bdtftrahleub« VuftfdjIoM

oor ihr jufammcnftürjtc. Sie hatte fid) nun Jage,
halbe sJläd)tc lang in bem neuen Seegrünen gc
fehen unb an ihrer Seite 3Jcttcr granjcl oon Sßku--

ftetten, ber heute abenb jtt bem ^eftc beim greift»

benten uon feiner nahen ©arnifou herübertam. 2Bar
bod) (^ranjel oon ben (Sltern ihr gugebad)t, mar eS

bod) niemlid) fidjer, baß ^ranjel fid) erfläreinioürbc,

ba er in furicr ßeit ben lienft quittieren unb
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nad) #aufe aufs ©ut geben wollte. Unb foHte

nidjt baS Seegrüne ein garteS SBerftänbniS befunben

für ftrangclS Sebnfudjt nad) feiner fernen ftüfte,

reo inmitten gewaltiger Slderbreiten fein ©ut ftanb

unb auf bie nafje grüne See b.inau8blicfte? 93or=

bei! faufte eS in ibren Ohren. 9Bie ein oor*

bebeutungSpollcS Snmbol fticg bicfe ©nttäufdjung
als galligbittcreS ©efüt>l in itjr auf. SRtt bcm
ySecgrüucn" fdjien alle ^ufunftöfelißfcit oer»

funfcn. SGBie ber $rommelmirbel bem Sßerurteilten,

Hang ib,r baS Sollen beS oorfaf)rcnben ÜBagens.

9hin gab'S feine SRettung mcbr. 1aS fd)tetflidje

/Beiße", ba§ ibr fo t>art unb feelenloS oorfam,

würbe itjr übergcjogen, eS würbe gcneftclt, gefältelt

gcfjaft ; eiSfalteS ©affer würbe gebracht, bie ucr=

weinten Slitgen ju füllen. Nebenan flirrten fdjon

Säbel unb (Spören beS ©cncralS, ein beutlidjcS

Heidjen ber Ungebulb. 9?odj eine Belle ber *üc=

wegung . . ., SdjalS unb Umbäuge fähigen ftd)

forglid) um SEBangen unb Sd)ultcrn, bie Seibe ber

©näbigen raufdjte mit boffärtigem ©efnifter. Saut
ballten nod) einige 99efef>lc auf bem Sreppenflur,

bann gab eS unten einen feften Sd)lag mit ber

SBagentür, unb fort ging eS in fcblanfcm Irabe
in bie beltoleud)tetc ^nnenftabt binein.

^ortcben unb fiina fanfeu mit einem „$>adj !* ber

©rleicbteruug auf ben Sreppcnftufen nieber, wäbrenb
ber SfluSfctier einen tabelnben 3Bit> über ihre

„3d)lappb,eit" madjte unb bin^iiSging, um nad)

ben ^ferben gu feben. Oben aber im Salon lag

Sufanndjen im Seffel, aud) gang betäubt pon ber

aufregenben §et$e biefeS ftleibcr* unb SränenorfanS.
©alte Sufanndjen toobl por einiger Reit baS
fd)ipad)e QoffuungSlämpdjen Unterbalten, man
mürbe fie gu ber $cftlidjfcit beim Sßräftbenten mit*

ncbmeu, fo mar fic bod) übergcugt, baf» Santdjen
mie immer redjt tat, fie gu #aufe gu (äffen. 3$on

einer präftbentenbatlfäbia.en ©arberobe tonnte bei

ibr, ber armen, peripaijten üHidjte beS ©eneralS,

feine 9lebe fein, reidjte tf)t geringes (Erbteil bod)

eben bin, eine 9lu3fteuer gu befdjaffen. Sobalb
fie auf ibrem reftgnierten ©ebanfengange bei bem
SBorte „SfuSfteuer" angelangt mar, glübte auS bem
£unfc( gegenwärtiger fdjmerglicber ©ntfagung ein

freunblid) lodenbeS ^lämmd^ett , oon bem fie fid)

gern in einfame HufunftSgängc bineinleud)ten ließ.

So fnüpfte fie aud) eben, als baS Hufläppen ber

iBJagentür fie etwas fdjmerglid) getroffen blatte, an
ben 93ergid)t gleid) lieblid)c ©cbanfenfäben in ein

weites fonnbeglänjteS fianb, baS als JJttftttft*

cor ibrer jungen ucrlangcuben Seele lag. $a,
füqlte ftd) fogar unbefd)reiblidj mobl, als nad)

lärmenben Aufregung baS ©tfühl ber tiefen,

fieberen JJtufje fie überfam. SBebagltd) ftredte fie

fid) aus, legte ben Stopf auf bie Sebne, fd)lo§ bie

klugen unbjjcno& bie Stille, als laufdjte fie einer

linbernben 3Jluftf.

,Sufannd)en,' fagte fte begütigenb gu fid) felbft,

,fei nidjt bumm, ba fpreigen unb oerbrebett fie fid)

beim «räfibenten, itjr Säcbcln ift glüdlid), gütig,

engelgleid). Ob lantdjeu unb ben Gott» i neu baS
nid)t fd)roer mirb Iicute abenb, uad)bem fie eben

erft fo unglüdlid) waren? 9lber fie müffen (ädjeln,

müffen oor SBonnc aufier fid) fein, freunblid) unb
beitrr fein unb läd)eln, immer läcbeln . .

.'
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gefübl, mit gefd)loffcneu 2lugen baS ©efid)t in

unberoegter Stube oerbarren gu laffen. Unb bod)

jogen fid) atlmäblid) bie poQen ©rauen tiefer,

gro§ unb nadjbenflid) taten fid) bie 9lugen auf,

bie §äube legten fid) über bcm Sdjeitcl ineinanber

unb bie Sippen flüfterten leife, bod) als ob's ibnen

geläufig märe: „5ran Jc^" ^»d) ber geborte ben
aubera. 3^ncn flcfjörtc alleS, Jtlciber unb perlen,

^reunbfd)aft in Jülle unb audj — baS mar bitter—
bie fiiebc! SQ3ar fie neibifd)? Sie fdjämte fid),

unb bod) mod)te fic bie bitterfüfie ©iftglut, bie in

ibr aufftieg, nid)t bämpfeu. ^a, fic gönnte ibn

biefer Sucic nidjt, bie in allem uod) oenoöbnt fein

wollte wie ein ftiub unb wie oon einer neuen Huppe
aud) oon foranjelS Siebe fprad). 2BaS fie wünfd)tc,

befam fie biSber nod) immer, weSbalb nidjt aud)

ben 3*a"Jcl? »ytanjel . .

.

Sic lieft gerabc ibreu Jraumroffen bie Hügel loder,

ba fcf)riüte mit einem 3Jia(c bie ©lode fo laut, baf} fic

bod) auffubr. Sie laufd)te bann bin unb bev an ber

^lurtür, ba fam aud) fd)on 3)ortd)cn berein mit einem
grofjcn Raften, baS trübfelige ScbidfalSmort auf ben
Sippen: ,^aS Sleib!" «opffd)üttclnb unb J^rau

SBobi»^ oerwünfebenb, gina fie b,mauS. Sufannd)eu
mußte barüber lädjelu, baf? pon einer balben Stunbc
fo piel ©lüd unb Unglüd abbing, bann aber hob fie

ben 3>edel unb baS weifte Seibenpapier, um baS
SBunbcrmerf ju betrad)ten. ^a lag eS, wirflid)

beraufdjenb in feiner farbigen Scijönbcit, bie nacb
Rcrjenglan} unb ©cigculaut ju oertaugen fdjien.

9luf bem grünbetlen ©runbe träufelte ftd) weifecr

©biffon wie ber bobe wei§e ßräufelranb auf ber

d) überftünenben SEBclle. 9ll§ Sufanndjen fo in

ie grüne s#rad)t biueinfdjaute, lief plö^lid) ein

pridelnber, feder ©ebanfe burd) ibr Stöpfdjen. 2öie,

wenn fie, bie 9luSgefd)loffene, fid) ein bcimlidj'

uufdjulbigeS ^eft gäbe, wenn fie baS Sccgri'me

anlegte, ba§ fiueie ja bod) mal nidjt tragen tonnte?
3Bie eine fleine SHadjc gegen bie ©lüdlidjen beim
^räftbenten empfanb fie ben ©ebanten. 2Bobl fagte

fie: ,3ldj, 1)ummbeit!" unb floppte ben Xedel ju,

bod) biefer $erfud), ibr ©elüft Sügeu ju ftrafen,

fd)citerte an ber perfübterifeben (^mfamteit unb
bem lodenben ©lan^ beS groften Spiegels oor ibr.

SBebutfam bob fic bic föftlid) tniftembe Seibc bei*

auS, legte fie über ben Seffel unb oertiefte fid)

nod)mals in ben Wnblid. 5)ann fnüpfte unb t>aftc

fie mit fd)neden Bewegungen ibr Cbertleib auf
unb fdjlüpfte mit peinlidjer SJorfidjt in baS See*

grüne. Sd)ön gcfd)weift fiel ber SRod nieber, be*

mütig unb oornebm gugleitd) fniefte bie Sdjleppe

um unb legte fid) woblig in tiefbunfeln galten auf

ben 2eppid). SEBie feine weige Scbaumftreifen lief

ber 6b»ffonbefa^ über bie Stermel unb oerlor fid)

in jierlid) berabbängenbeu Spieen. s
3llS fic jct)t

bie Sid)ter am Spiegel entumbete, crfdjraf fie faft

bei ibrem 3(nblid, unb als fie eS wagte, fid) wirf*

lidj gu bctradjtcn, ging ein halb oerlegeneS Sädjeln

über ibre Sippen unb burd) ibre Sangen ein

flammenbcS ©rröten. ^)od) nur einen Slugenblid

laug bedte fie bie Jpanbrüden jagbaft über bie

21ugen, bann ladjte ibr blü^enbeS iHiuliu offen

unb in beller 9}ermunbenmg febaufreubig in baS
Spiegelglas, ©ine ^rembe war'S, eine anbre als

Sufanndjen, unb bod) feffelte biefe neue Unbefanntc
baS alte Sufanndjen fo, bajj fie nun iljr Sluge gar

t
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nidjt mein abrocnbeu fotinte. 2Bic ber Stopf Rdj

auf bcm .ftalfc fo feft unb bod) gefdjmeibig breite,

roeubcte unb bog, roie bie fiimc t>eS £>alfeS in ber

Schulter fo licblid) fortlief unb bann ju ben SIrmen

umbog, roic auS bem bunfcln, fattcn ©rün Vruft
unb Schultern unb Slntlitj berauSblübteu— SBaffer»

rofeu au§ grüner liefe — rote ifjr Slugc oor innerer

ftreube über alles Einleuchtete — ba$ aflcS fab
oitfanndjcn mit feiig ocrrounbcrtem Staunen jum
crften 3Jtale. Sic gab fid) roillig bem füßcn 9iaufd)c

bin unb genoß ihre Schönheit mit burftigcn Vliden.

äöobl ging fie bin unb roieber burd) baS Limmer
unb empfanb im (Sange ben fcblanfcn 2Bud)S ibreS

RörpcrS, bod) immer roieber blieb fic prüfenb nor
bcm Spiegel fteben.

sJhtn legte fic bie Sinne um
baS £aupt, leimte ben Stopf jitrüd, unb als fic

füblte, roie baS §aar fid) gelodert t)atte, löfte fie

mit rafdjem ©riff ben ftnoten, unb in oollen SEBetlen

fiel baS lidjtblonbe §aar auf ben Warfen herab.

2Bie ein Strablenbintergrunb leuchtete unb glänjte

baS ©eroirr ber ©otbfäbcn, legte fid) roic ein fei»

beucS ©eroebe fofcnb auf Schultern unb Vruft.

Sufannchen roarb plötdid) tiefernft. StlS fdjaute

ein frembeS Düren» ober ©Ifcnbilb aus bem ©lafe,

fo leuchteten ihre Slugen, febimmernb in einer un»
belannten feuchten ©tut. Tic b°be ^Hötc flammte
in ihren 2Bangcn bis hinauf \u ben Schläfen, 3b*
£>erj tlopfte, etue beiße Unrutje ftieg füß unb feit»

(am in ib,r auf. ,Y.^i löfd)tc fie bie Siebter am
Spiegel, bod) als fie nun blaß unb geifterbaft ihr

Vilb erblidte, roarf fie fid) in ben Seffel unb brüdtc
bie Ringer fo feft in bie Singen, bah ein luftiges

ftuntengeftiebe barin anljob . . . Ta fdjrillte Die

©lode braußen jrochnal mit einem red)t mutigen,
feden Solange, baß Sufanndjen ^eftta jufammen»
fdjraf. 2Birrc ©ebanten fdjoffen burd) ihr Söpfdjen,
aber roic anaefdjmicbct laufdjtc fie binauS.

2BaS roar baS ? „Ilm $>tm. . .", eine SJiannerftimme,

Sporen unb rafdjc Schritte, auf ben Salon gu»

fommenb. „©näbigeS fträulein ift im Salon.* —
„Tante. - Unb fdjon öffnete ftd) nad) rafd)em Stlopfen

bie luv. Detter ^ranjel von SEBcnftctteu mit feiner

lieben vergnügten 3JMene trat über bie Sd)roclle.

„©uten Slbcnb, Sufanndjen, roie famoS! 9tod)

eine lebenbige Seele hier!* 5lngerourjelt unb gelähmt
001t ibrer Verlegenheit ftanb Sufanndjen ba, ben
Vetter groß anfd)aucub, aber ftumm unb blaß.

„
sJfa, SJtäbel, nun fag aber bloß — ja, roie ficf)ft

bu nur auS, Heine Vrhigcß? Vriüant!*
„Steh, ^rangel* — Sufanndjen faßte 5Jhit —

,

„id) bao' eme Tuuunbeit gemacht.*

„©ine Dummheit? 2Bic fein, Tann id) mitmadjen?"
„Wem, lad) mid) nur nid)t gu toll auS, unb —

bor, graniel! — ergäb^'s bitte, bitte nid)t roeitcr.

$d) b«b' SucicnS Jllcib augejogen. x̂ d) tonnte nid)t

mit mm Vräftbentcn, ba roollt' id) r)ier gu $aufe . .
.*

SRun tadjtc ftrangcl aber bod) loS, unb fo toll

unb fo berglidj Inctjtc er, baß'.Sufaund)cn baoon an«

geftedtroitrbeunbniitladjtc.Scbließlidjfragte^ranjel:

„SBeSbalb bat mau bid) aber nidjt mitgenommen?
Tu Ratten Sluffeljcn gemacht in bcm Stleibe, aber

roatjrbaftig!*

„©§ ift ja eben erft gebradjt,* erroiberte Sufann»
djen, „oiel 311 fpät, als 2antd)eu unb bie anbern
längft fort roarcu. fiueie gäbe vielleicht roer roeiß roaS

brum, tonnte fic gleid) baS Stleib mit mir taufd)en.*

„VIIut bie hat ja buntleS £>aar, biefeS Seegrün
ftebt bod) nur ju «lonb! aöirflid), «Dläbel, laß

oid) aufdjaucn!"
Sufanncbcn rourbe roieber rot unb rief:

\yicin, bitte, Spran^el, meine Tummheit ift fdjon

hart genug geftraft Tod) bu — roie tommt baS? —
bu roirft ja beim Vräfibenten erroartet. Tu mußt
bodj geroiß . .

.*

„Tic Sitzgelegenheit ift hier fdjroad), bu cr=

taubft roohl," erroiberte pranget unb hob jroei feibene

Möde 00m Seffel auf ben $ifd) unb fctjtc fid) mit
Seelenruhe nieber, roaS Sufannchen nid)t roenig bc

unrubigte.
r
$a, id) follte eigentlich fd)on bort fein,

aber ber $icuft hielt mid) fo lange feft, baß id)

mid) in nicht mehr umjiehen tonnte. SDaS roollte

id) nun h»er beforgen."
'•; „^|d) roill fofort .

.

M^>alt, tlcine Vrinjeß, bu tannft bid) fo unmög«
lid) bei ben Stüd)engciftcrn präventieren. Ueberhaupt,

fo eilig bah' id)'S gar nid)t, tomme immer noch früh
genug ju ber langfticligen <J}räftbentcngcfd)id)te.*

Hlun roußteSufaunchcn feinen 9tat mehr. ^inauS
tonnte fie nidjt, aber aud) hier im 3immer — fic aüein

im SBallfleibe mit J^ranjel . . . 2Bunberltd) beftrirfenbe

©efüble, als rocilte fie in einem ©Ifenlanbc neben einem
s3Mrd)cnfönige, tämpften mit ber Verwirrung unb
ben ©rroägungen bcS geängftigten VerftanbeS; aber

bem oergnügten ©cfid)t JranjelS, feiner burfd)ito§»

luftigen unb bod) innigen Sttt gegenüber überließ

fie fid) fd)licßlid) bem Taumel bcS füßen klugen»

blidS, ber, roic fic mußte, niebt balb roieberfebren

roürbe. ©S tonnte ja fd)ließ(id) aud) uid)t fd)limm
auslaufen, benu 7antd)en unb Ontet tebrten nad)

ihrer ©rfahrung tanm cor Mitternacht gurüct.

Valb rounberte fic fid) gar nidjt mehr, baß JJran^cl

ba faß unb fitjen blieb unb oon feiner Slbfictjt

plauberte, roic er näd)ftenS für immer in ben ge«

mütlid)cn ^i-jiluid hinein unb morgens in aucc

grübe aufS gelb reiten roollte. Von feinem fünfti»

gen fieben erjäblte er, unb Sufanndjen ftütjtc

träumerifd) ben Ropf in bie ^anb. ^agben roürbe

cS geben, roeun im £>erbft bie Virten ihre gelben

©ebänge in ber legten roarmen Sonne beS ^afjreS

leudjten ließen, luftige Schlittenfahrten, roenn baS
fianb in trübem, eifigem Sdjroeigeu lag, unb im
Sommer roürbe man Sonntags über bie Vud)t
hinübcrfegeln, roo brüben baS Seebab lag unb
laufenbe oon heiteren, oergnügten 3Rcnfd)cn

fpajiertcn, fd)ioammcn, im Sanbc lagen . . . ©ine
fcita 3Jtorgana glaubte Sufannchen ui flauen.
Slber als granjcl immer roärmcr fprad), bie meer»

umfpülte beimifd)e alte Sdjolle förmlid) gegen irgenb»

einen nidjt oorhanbenen Singreifer oerteibigte unb
3uftimmung forberub fragte: „Sufanndjen, nicht

roabr, fo ift'S bod)?* ba ftieg eine Verwirrung unb
Untlarbeit in ihr auf uno 30g roie eine ängfttgcnbc

3Boltc über ihre träumcrifd)e J£>eitcrfeit hin. Sie
ftammelte nur: „©croiß, ja, aber . . .* unb mit
großen Slugen blidte fie tljn an, bie ihn bitten

foüten, inneguhalten. Avangcl aber fdjaute in bic

gropen ernfteit "ilugen, fdjaute unb fpradj, bis er

fdjließlid) aud) ftodtc unb faft haftig roieber begann:
„9BaS tuft bu nur hier bei ben tönernen ©ene»

ralSmenfdjcn? ?lufS Sanb foQtcft bu gehen, baß bu
beine roten Vadcn bchältft, an bie See, roo'S immer
füf)l baherrocht, aber frifdj burdj unb burdj, burd)
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Sungcn unb .<j>crj itnb — roabrbaftig! — burd)

bie Seele gebt einem fo eine faljige fc^nrfc SJrifc*

©r war aufgefprungen unb ju iöoben bliefenb auf
unb ab gegangen, ^ßlötjlid) ftanb cv ftill, blidte

Sufanud)en leuebtenben Sluges an unb rief:

feb' idj'S erft, warum bu mir beut abenb fo

gcfällft. iBeifjt bu, im Sommer, in ber fd)önften

{Jett, ba bab' id) oft ju .ßaufc im ftenfter gelegen

unb ins blatte bincingeträumt, unb bann fiel mir
immer bie frob ernfte Stimmung bes Sanbes ba
oben an ber See mit ibrer füllen Sdjönbcit fo

mädjtig in bie Seele. 1a bebutcu fid) v>or bem
$>ofe evft bie golöiggclben JJclbcr, babiutcr ftieg

bann bie grüne See mit ibten rocijjctt jupfeu auf
bis ju bem fdmurgeraben fernen Stricbc, ber

3Baffcr uub $>immel trennt, unb über bem aßen
blidte ber Gimmel auf mid) henmrvi , blau unb
ftill, roie eben, roie . . . bu . . ., ein fcböneS Stjmbol
leurljtet betu $aar über ber grünen, feibenen 3flut,

unb bein liebes Wuge ficbt blau unb fcudjt über
bie tßradjt bin . . . Sufanncben! 1a oben gebörft

bu bin, roiflft bu mit, Rinb? Sftit mir? ^a?...*
Sufanndjen mar aufgefprungen, von einer aus

tieffter Seele quellenben ©tut überbaudjt.

.... granjcl?* balb fragenb unb jagenb, balb
jubclnb rief flc beu Flamen, mit bem Jone, tote fie

ihn bcimlirb, obne es gu miffen, ausgefproeijeu, mie
er immer in ibrer Seele gcflungcn haue.

Unb jjranjcl antwortete ibr, inbem er tf>re

beiben £änbe feft in bic feinen nabm unb ausrief:

„1u gebft mit? mein SBeib, mein Stamerab, bu
gebft mit!" Unb im Ueberfdjroaug feines ftrömen»

ben ©lütfsgefübls rief er laut, bafj es roie mili«

tärifdjcr Hommauboruf bis in bic fernften Jtüdjcn*

regionen brang: „Sufanndjen, bnrra!"
$n feinen febmetternben Stuf mifdjte fid) bas

fern«bumpfc ©erattcr eines SBagcns, ber fdjnefl

näber tarn uub fdjarf r>or bem §aufc f)ielt. Sufann*
eben erblcicbte mit bem Stufe: w1antd)cn!"

„9IGe 2Better,* fagte ftranjel, es roar bobe 3eit,

unb als er Sufannes tiefe 5lngft fab, nabm er fie

in beibe 9lrmc unb brüdte einen feften, langen

Hüft auf ibre Sippen.
sJhir einen silugenblirf roeilten fie, inbem fie

ftd) umfd)lungen Indien, in ibrem fernen Iraum
lanbe, uerfunten in bie erfte füfje 3(buung ibres

©lüdes, roäbrenb lantdjen fdjon bie treppe ber»

aufftieg. $br betannteS fdjarfes ftlingeijeicben roar

nidjt mebr nötig, ba iortd)en unb Sina fdjon

fdjlaftrunfen berbeifprangen. Sofort roaren aud)

alle oon bem SBefud) oerftänbigt, unb bereut flutete

bie ganjc ftamilic. Gin freubiges, tjalb oerroun*

bertes, balb norrourfsooHes 21 b !, ju bem ber 'ÜJiuub

fdjon geöffnet roar, erftarb lantdjen auf ben Sippen,

als ftc bas SBilb, bas ber Salon bot, crblidte.

las malerifcbc lurdjeinanber oon Jtlctbern uub
SRöden roar ungeftört geblieben; mitten bariu fton«

ben £>aub in £>anb ^ranjel unb Sufannd)en, biefe

in grünem, tief ausgefrijuittenem üöaUflcibc. SEßar

bas nid)t — bas — neue Seegrüne? ©rft jetjt

rang fieb bas ucrbaltcnc 9lb! burd), aber in roefeut«

lid) böberer Sage unb roeit jugefpitjtcr.

»SiebeSJcrroaubte," ergriff Jraujel bas 3Bort, „er*

laubt mir bic Mitteilung, baH<Sufannd)cnftd) beute ba>

mit cinuerftanbcncrtlärt bat, meine ftrau ju roerben."

lic SBcftürjung unb Ucberrafcbung roar für
lantdjen ju grofj, als bajj fie fofort einen

©lüdrounfd) lein- äu&crn fönnen. ©rft als ber
©eueral unb bie lödjter in tüblen SBorten unb
mit ftrafenbeu Seitcnbliden auf bas Sccgrünc ibre

SBüufdjc ausgefproebeu batten, fanb fie üBorte:

„ißir finb — natürlicb ift bas ja eine große
."yreube, roenn aud) fo überrafd)enb unb unter

fo feltfamen Umftänbcn . . . ^d) roeifj gar nidjt —
roirtlid), bie jrage müßt ibr mir geftatten,

Sufanndjen, roas b"t es für eine 93eroanbtnis mit
bem Stoftüm, bas bu aubaft?"

Gbc Sufanndjen erroibern fonnte, antroortetc

Sramcl:
„3u einem J^efte batte fic fidj gcfd)müdt, obne 311

roiffeu, ju roas für einem, ©infam für fid) rooQte

fie feiern, roäbrenb ibr beim "^räftbenten roaret."

lie ©cneralin fubr auf: „"über Sufanndjen bat
bodj gar fein foldjes .

.

Sufanndjen bingen bie fiiber 00H filberncr

Xropfen, unb mit balb erftidter Stimme rief fie:

„®3 ift ja Sucien« neues Seegrünes." Sdjludjjenb

unb ooQer Sdjam legte fie ben Stopf in bie £>änbe.

,l:ad)t' id)'S bod>!" rriumpbierte ^antd)en, unb
Sucie, nun oöllig abgefüblt uub glüdlid) im ©efübl
ibrer 9tad)e, rief:

,9Hcins? 3iic im fieben jiebc icb bas ftleib an!
Unerbört!*

Sufanncben preßte ibr lafdjentud) oor bie 9Iugen.

{yranjcl aber roanbte fid) an ben Cnfel ©eneral,

ber oeibriefelid) babeiftaub:

„In überlädt mir roobl bas ftleib famt ber

9Jed)nung, bie t)ier im Staften liegt?"

w^0tit ftreuben," erroiberte ärgerlid) ber ©eneral,

ging fporenflirrenb ins SJcbenjimmcr unb brummte
einen allerbings (urjen, bod) fräftigen Monolog.

^ranjcl beugte fidj über Sufannd)en unb fagte : „©s
ift bein, Sufanndjen. 9Jun geb fdjlafen, mein Stinb."

©ufannd)en rid)tete fid) jagbaft auf, ging bann auf
bie ©eneralin ju, bob mutig ben Ropf unb blidte fte an.

»©3 roar roobl eine I umiubeii, bod) oicOeid)t fein

großes Unredjt, Xautd)cn. Unb roar es eins, fo bitte

idj um SJerjeibung. ©ute sJJad)t ! ©utc %J(ad)t, ^ranjel !"

tiefer bnfdjte nad) ibrer ^)anb, fd)ütteltc fte

fräftig unb fagte: „Stuf morgen!"
Sufanne raufdjte mit fdjnellcn Schritten oor ben

erftaunten 5)lidcn aus ber $ür. STlutter unb
2Öd)ter aber brad)ten nidjts über bie Sippen als

ein brcifadj'einftiminiaes »Unerbört!"

Jfranjel fdjoö baS 3Jlut in bie Stirn, unb fdjarf

fragte er: *9Ba§ ift beim fo unerbört?"

Santdjen madjtc ibr bodjmütig abroeifenbes ©e«

fid)t unb erroiberte nidjts. jranjcl aber fubr bi^ig fort:

„So unerbört ift bier niebts. ^dj erinnere mid)

an eine alte ©efdjidjte, bic id) immer febr liebte.

ta rourbe aud) einem armen SJcäbdjen Slleib unb
Bräutigam gefdjenft. Slennt ibr ftc nid)t?"

Spttj ironifd) fagte bie ©näbige:
,^d) bin febr gefpannt."

^ranjcl nabm feine SJtü^e unb fagte: »Sie biefc

^Ifrfjenbröbcl unb bic böfe Stiefmutter."

Üautdjcn träumte biefe il?adjt oon einer ftec,

bic fdjönc feibene Siteiber uerfebenfte unb armen
SJcäbcben einen Bräutigam befeberte. ^ie ^ec trug

läeberlidjerrocifc bie 3"0C ber — ftrau 9EBobi§.
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Bafurrtnffenrdjaftlitfje piauberei

Ton bem tjunbcrtjäljriacn sBarifer 9lfabemifcr

Gfycoreul roirb bie hübfdjc 3lnctbotc crjäbjt,

baf; et auf ben bebaucrnben 3 au eines Vefanntcu:

„Sie anner sJJcanu fmb roobl gam r»om
J
Gimmel wer«

gcffen roorben!* mit einem fröblidjcn 'älugenjroiufcrn

geantroortetbabe: 3ft! Sagen SiebaS nidjtfo laut!'

Slud) in ber licr» unb Vflanjcnroclt gibt e8

foldje Vergebene, ^gre Vlütejeit mar in UtioeltS«

laßen. sÄQe iljre ©e|d)ioifter fmb feit grauen Reiten

bapin. Sanb unb Wleex baben fid) ocrroanbelt.

Sie felbft aber Raufen nod) in einem Fintel roie

ber Sd)iffbrüd)ige auf SalaS n ©omej.
Kenn ber ftorfdjer r>on beute iqnen aber bc«

gegnet, fo feqcut aud) er fid) faft, laut oon iqnen

%u reben — ein $aud) fönnte fie jerftören, ibr um
roabrfdjemltcbeS 2 afein abbrechen. Denn biefe 93er*

geffenen gerabe finb ibm bic töftlicbftcn ßeugniffe

für feine ffiiffenfdwft. ^n ibnen lebt ib,m nod) ein

Stüd Vorroelt felber fort, greifbares, antroortcubeS

Sieben, nidjt toter Stein. Steift aber fteljen fie

roirflid) ganj nabe au ber iJlusftcrbegrenze; eine

einjige grobe Verfolgung, ein einjigcS Verfemen in

bie gro§c rßdftcbtslofc 9lufmerffamteit, unb fie fmb
babjn. 2Bie mandjcSmal, roenn id) mieber oon
einem Jyunbe foldjer "Jlrt laS, ift cS mir unroidfür«

lid) auf bie iüppen gefommen: »
s
$ft' Sagen Sic

baS nid)t fo laut!" GbemalS roaren cS robe

SJcatrofen, bic auf cinfamer 3nW mo¥ einmal
einen fold)cn SReliquienoogcl aufajjcn bis auf ben
legten Äopf, ohne ju abnen, roa§ fic taten; beute

roirft leibet baS loiffenfdjaftlidje ^ntcreffe felbft

metft octfjeetcnb; türffid)tSlo3 roirb für Sammel*
jroerfe unfrer SJlufeen unb Matutalienbanblungen
oerroüftet; einzigartige Vftanjen mit befebränftem

Stanbort roerben für bie fiebrjrocde oon Sdjulen
in Waffen oon Gremplarcn ocrnidjtet. #um ©lücf
regen fid) in neuefter $cit aud) ©cgenmafjregeln.

Vei un§ ba: fid) bie Vcroegung für „$>cimatfd)u^"

als encrgifdje Vortampferin aufgetan, ^su yjeufee»

lanb bat fütjlid) bie Regierung ein ebenfo fdjarfcS

©efeft, roie eS bic italienifdje gegen 'JluSfubr oon
fluujtrocrfen befitjt, gegen btc Verfcnbung oon SiroiS

unb anbem unerfetjlidjen Vögeln ber ^nfel in ba§
2lu3lanb erlaffen. Jragt fid) bloß, um roie viel

baS ju fpät tommt! ^d) roill bic @cfd)id)te eincS

foldjen „Vergeffenen" etjäblcn - oiclleidjt regt fic

ben Üefer an, jene Veftrebungcn pt begreifen unb
ju unterftütjen.

,\ebct hat beute oon ben geroaltigen ÜBalbungen
ber «otroelt gehört, bie unfre Stcintoble oon beute

burd) SJlootbilbung. mit nadjfolgenbet ©tbättung
erzeugt l)abcn. GS ift aud) tocit befannt fd)on burd)

bie anfd)aulid)en VegetationSbilbet unfrer populären
©eologien, bafi biefer Steinfol)lenroalb roefentlid)

auS Rainen unb fatnägnlidjeu ©eroädjfeu, roie

Vätlappcn unb Sd)ad)telba(men, jufammcngefetjt

roar. 9lüe biefe garnpflanjen ber Steinfoblenjcit

gehörten nad) ber alten Sinnefcrjen Snftematif nod)

ber niebrigeren unb altertümlicheren ©ruppe ber

flrnptogamcn an. ©rft in ber ©podje ber ©rb»
gcfd)id)tc, bic auf biefe Steinfoblenpcriobe folgte,

begann biefe faft üoflfommene .^errfebaft ber Ämpto»
gamen auf ©rben nadjjulaffcu, unb eS traten in

road)fcnbem "ajea^e bic Vertretet bet obeten Vflanjcn«

gtuppe betoot, bic offenblütigen Vflaujen ober

Sßbattcrogamcn, um admäblid) bic cigentlid)cn ;Hc

genten beS VegetationSbilbeS auf bem üanbe 311

roerben. ^enc ©rbperiobe, bic junäd)ft auf bie

Stcinfob,lcnjeit folgte, roar aber felber nod) nidjt

etroa bie ber ©egenroart unb beS sJ)(cnfd)en, fonbern
eS roar erft baS Aeitaltcr ber bradjenbaften Saurier,

ba§ lange oor Auftreten nod) bcS SJienfdjcn oielc

iX'iilltoucu oon ^afjrcn für fid) roäbrte. y
\n beu

gaujen erften jroci Dritteln nun biefer Saurier^eit

(bis jum ©übe ber ^uraperiobe) ftanb roieberum

oon jener im ganjeu jetjt fiegbaften Vtjancrogaiueu*

oegetation nur etft bic untere Stufe in ^lor, näm«
lid) bie fogenannten narftfamigen @croäd)fe ober

©nmnofpermen.
©S geboren )ii biefer ©ruppe oon beute nod)

lebenben «Rangen oor allem unfre fämtlidjen ftidjtcn,

Mannen, liefern, fiärd)en, tuq überbaupt bic Wabel«
hoher; baneben jäbleu beut nod) bic jeut nur tropi^

fd)cu Eqcabeen ober Valmfame, bic aber aud) bei

unS nod) getn in ©croäd)Sbäufern gejogen roerben;

für ben Slnblid galten fie bie aRitte jroifd)cn einem
^arntraut unb einem Valmbaum, unb in ibren

Vlätteru roerben fic fogar ganj geroobnbeitemäfiig

als oermcintlidje „Valmirocigc" bei Iraucrbefo*

rationen oerroenbet. Die roirllid)en "Balmen jäl)lcn

aber bereits ju ber nochmals tjöljeren Vflanjen=

gruppe ber bebedtfamigen Vbonerogamen ober

xlngiofpctmen, unb nid)t minbet gebort hierher ber

gan^e ungeheure sHeft unfrer Laubbäume (@id)cu,

Vudben unb fo roeitcr) unb all unfrer cbelften unb
fd)önften Vlumcn in $clb unb ©arten — ich, nenne
nur als Rrone bic 9tofe. Diefe 9lngiofpcrmcn finb

als b.öd)ftc unb beute abfolut bett)d)eube ©ruppe
erft im legten Drittel ber Sauricrjcit, in ber S?reibc=

periobe» beroorgetreten.

©S bat für jeben, ber an eine iortfd)rcitenbe

natürlicbe ©ntroidlung glaubt, biefeS langfame
9iad)rüden unb Sicbfolgen ber einjelticn Vflaujen=
gtuppen in gefd)id)tlid)ct JRcibenfolge genau ent«

tpted)enb bet iHangotbuung bet Snftcmatif etroaS

überaus ^(njicb^cnbcS unb VcroeiSträftigeS. $Ht
unfer Vflanjenbilb oon beute aber ergeben fid)

barauS ganj beftimmte 3llter8unterfd)iebc.
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TaS $arnfraut ift, roo eS beute noch fortlebt,

älter als bie Tanne, eS reicht bis in bie (Stein*

fohlenjeit. Tie Tanne ift älter als bie Saline ober

Suche ober gar bie 9tofe, benn fic reicht noch bis

in bie frühere Saurierjcit Tabei roirb man ober

fo adgemetn bod) nod) nicht jagen, baß ettoa baS
ftamtraut ober bie Tanne in unfre $eit nur
noch als #Sergeffenc" ragten. Taju finb pe ent«

fcbieDcn norb ju IcbenSfraftig. Sor allein bie @e«
noffen ber Sanne, bie

xJcabelbötjer, beoölfero jaft

alle 3°ncn °er ©rbe noch mit fo großer Ueppigfcit,

b a Vi fic vielfach noch ©baraftcrpflanjen ber ganjen

fianbfehaft bilben. Unb ihr Stünbleiu bürfte um
fo weniger balb fdjlagen, als fte ganj befonbcrS

bie ftreunbfcbaft beS SDkufdjen ftd) erroorben haben,

ber beute fclbft ba reicher SJieile um SJtcile fünft*

lid) mit nutjbringenben Riefero bepflanjt, wo etnft

fdjon einmal ©idje unb Suche baS Terrain erobert

hatten, 2lucb von jenen Salmfarnen lägt eS fich

noch nicht eigentlich behaupten, baf? fte bloß noch

im ÄltetSafnl fortvegetierteu , obtoobl fte längft

(gleich ben echten Salmen) unfre norbifche #one
verlaffen haben, tvcil ihnen baS Rlima bort feit

ber ScbtljnofauruSjcit viel ju rauh gcroorben ift.

©S gtbt aber neben ben ÜHabelböljern unb ben
Salmfarnen heute noch eine britte flcine ©ruppe
von ©pmnofpcrmcn, alfo alten Sauriencitgenoffen,

unb mit ber fommen mir hoch ben „Sergeffencn"

roirflid) fchon näljer. Sflan bcjeidjnet flc als bie

©netaeeen.

SBuuberlich ift ihre Verbreitung von heute,

rounberlieh ihr SluSfeben. Salb tauchen fte bei

unS in ben Sftittelmeerlänbern auf als fogenannteS

SHecrträubelgefträttd), in einer Boxm, bie auffällig

an Schachtelhalme erinnert. Tann reicher fdjlingcn

fte firfi als Rletterftraud) burch baS ©cäft von
Saumriefen beS TropenurroalbcS. ^br roilbefter

Sproß aber liegt auf bem glutheißen Sanbe ber

fübafrifanifeben SBüften, platt roie ein fpinnenbafteS

Ungetüm, ben meterlangen bieten Stamm faft ganj

im »oben eingegraben, jroei riefige leberharte Slätter

roie jerfpliffene ^angarme roeitqin über ben Sanb
auSgeftrectt; baS ift bie rounberhare 2Belroitfd)ia,

bie langer als ein ^ahrbunbert fo im 2Büftcn<

grunbe ftedt, ohne mehr als biefe jroei Stätter ju

treiben. SlReS vereint fleh, bie ©netaeeen als echte

Urrceltfinber auch int äußeren ßabituS erscheinen

ju laffen, bie heute fremb in unfre SBett fdjatten.

Unb ber ©inbrutf roirb verftärtt burch gebeimniS«

voüe verroanbtfchaftliche Sejteb,ungen jroifcben ihnen

unb einer her allerfrembartigften Ulngiofpermen«

Urformen, ben Rafttarbäumen ober Rafitarinen.

Tiefe Rafuarinen gehören ju ben Sbarafterbäumen
ber heutigen auftralifchen £anbfd)aft, alfo in bie

Stegion ber Ränguruj)3, eierlegenben Schnabeltiere

unb ÜHolchfifcbc, roo faft jebeS Tier ein »lefcter

SJcohifaner" ber Saurierjett ift. Scheinbar ganj

blattlos an feinen fabenartig bünnen, büfterett

ßrociggerten , gemahnt foleber Rafuarbaum ganj

aufbringlich an ein baumgroßcS Scbachtclöalm»

gcroäcbS unb jaubert fo fogar noch ein Stcinfoblen«

bilb herauf. 9lber attd) im feineren Sau verraten

biefe grotcSfcn 9lttftralicr (fic reichen barüber hin*

aus nod) bis auf bie anbern ©renjfüftcn bcS ^nbi«

eben Ojeans) alle möglichen fombinicrenben 9tn»

chlüffc, bic auf ttrrocltlich unctttroicfclte Serhältniffe

e: Vergefkne!

beuten, fte vermitteln jroifcben ben ©omnofpermen
unb ben Slngiofpermen unb roeifen roieber in anberm
vielleicht roirflid) nach ben Rrnptogamen hinunter,
benen fte äußerlich f° ähnlich ftnb. ftm cimelnen
ftnb bie Elften über fte noch nicht geflärt, aber fo
viel ift fid) er: roo ihr ÜöunbcrtrjpuS auftaudjt, ba
ift auch UrtvcltSerbe, ba recht noch heute Altern her
Saurierjett. Tie ferne auftralifche $eimat erfcheint

aud) für fte nur als ein 9llterSafnl roie für jene
Seuteltierc unb Schnabeltiere, bie in ben 3d)tht)o=

fauruStagcn auch 9iorbfontinente , vor allem

unfer liebeS 6uropa, fröhlich beoölfert hatten,

roäbrenb tvir heute bort nur noch ihre verftetnerten

Knochen finben.

es roar im Frühjahr biefcS 0°^^/ «lg ein

bcut]'d)er iJo^fther, S. ^lad) attS 9lfd)affcnburg,

in einer ^nfeftenfammlung ju ©labrib einen ftäfer

fennen lentte, ber foglcich fein böcbftcS Qntereffe
reedtc. ©S banbelte fid) um einen Scrtreter ber
©ruppe ber fogenannten Supreftiben ober ^raebb
fäfer. Tahin gehören bei unS meift fleine, in ben
Tropen aber vielfältig riefengroße Räfer, bie roahtc

^ttroelcn an ftMoenpracbt unb metauifchem ©lanj
barftellcn unb neucrbingS oft gerabeju als Schau«
ftürfe in Srofdjcn verarbeitet werben, roo fte eS

mit Sntaragben unb Rubinen aufnehmen. Tie
betreffenbc »rt lieferte fogar ein boppelteS Jarben«
bilb: baS Männchen roar blau mit gelber, baS
s3Betbcben mennigrot mit blauer Zeichnung. TaS
eigentlich Werfroürbige aber roar, baß eS fid) um
einen in Spanien gefammelten Räfer Imnbelte,

beffen ©attung (Stigmodera) bisher nur auS
9luftralien befannt roar, roo fte in vielen Slrtcn

häuft. SoldjeS Sluftaudjen eines cinjclncn ver»

fprengten SertreterS in roeit entferntem fianbe hat

ftetS ctroaS sJfnjiehenbeS unb erroedt ben Serbacht
einer Reliquie, eineS »Sergeffcnen*. $ier aber
ftcHte fid) bie Sachlage fogletd) als nod) viel eigen«

artiger bar.

Tort im Scbnabelticrlanbe 2luftralien leben bie

Stigmoberatäfer getvohnheitSmäßig in ben Rafuar«
bäumen. Ulis ^unbort beS Spaniers aber erroiefen

fid)3n>eiganfchroellungen einer ©netacee, ber Ephedra
nebrodensis. ©ine vergeffene Sflanje ber Saurier^
jeit in ©uropa nährte alfo auSgcfprod)en ben Ser=
treter einer Räfergattung, bie fonft auf ber ©rbe
nur nod) einmal im fernen fübUeben 9lfol ber

JHcliquicntiere unb 9teliquienpflanjcn in anbent
„Sergeffenen", ben Rafuarinen, lebte!

TaS Solf ber Räfer ift alt, baS roiffen tvir auS
verfteinerten iReften genau. SiichtS ftecjt im SCBege,

fid)
ju benfen, baß biefcS Stigmoberavolf fclber

chon in ber Saurierjeit epftiert §at. So ftänbe

benn aud) nichts ber Einnahme im SBege, baß ftd)

bamalS fchon gerabe biefe Räfcrforte jäh an eine

UebergangSgruppe ber ©nmnofpermen ju ben
"Jlngiofpermen hetangemad)t, aleidjfam feine „$ab"
auf fie „geftedt" hätte. Tiefe ©ruppe btlbete in

jenen fernen Tagen roo Iii reichen 9Salbbeftanb bei

unS in ©uropa. 3Bie bie Settteltiere ihn bamalS
bei unS burchflettcrten, fo burchfd)reärmten ihn

auch bie febönen $rad)tfäfer unb gereöhuten ftd)

au fein ganj beftimmteS .f>oU. "J tun gingen vtelc

$abrmillionen hin. ^ene merfroürbigc sj5flanjen«

gruppe fam mit ben Sauriern auf ben 9tuSfterbeetat.

^n ©uropa blieben von ihr nur bie paar 'üJfcerträttbel,!
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Ju
benen beute jene fpanifdje Gpbebraart gebort,

ibrig. Siein Beuteltier bielt in it>rer Stittc bis beute

burd). ,\m 2luftralten, bem 2Beltaft)l, hielten fid) ba*

gegen in einftiger iBradjt bie fd)on etroaS r>orgefd)ritte»

neren Stafuarbäume, beute nod) von Beuteltieren be-

lebt. Unb biet 'n Sluftralien btübte au(b mit ben
Säumen baS alte Bradjtfäfcruolf in Dielen Birten

weiter, ebenforoenig bort oon ber fiänge ber $e\t ge»

fdjredt roie bic Beuteltiere felbft. 5}n Spanien aber

blieb bc di ber eine einzige Jtäfer Her Borroelt bem
legten SReft ber alten Oläbrpflanje feinet ®efd)led)te$

treu: ein einjiger auS jener Bradjttafergattung
Stigmobera fitjt geute, nadj fo fiel Millionen $abren
noch, in ben >)roetgen feiner (Spbebra; ib,m ift geglüctt,

roaS fein Beuteltier unb Scbnabeltier ucrmod)t: fitb

aud) in Suropa %n retten bis auf biefen Jag.
SEBie ber (Sntberfer ftlad) fogleid) felbft auS--

gefprodjen bat, banbelt cS fieb biet um einen ber

lebrreicbften iHeliquienfunbc, bie je gemaebt rcorben

finb, rool)l oergleidjbar ber 3(uffmbung eine« nod)

(cbenben Beuteltieres felbft in (Europa. las i*cr*

roicfelte beS ftunbcS lebrt, bafj unS n>or>( trot) allen

SpüreiferS ber Sammler fo mandjet „Bcrgcffenc"

bis jefct nod) entgangen fein fönnte. 63 liegt in

ber »Ratur ber Sacbc, ba& folebe legten 9Jtol)itaner

am liebften an ben benfbar un*ugänglid)ften Stellen

ftfcen. So lebt ber ftifdjmold) Olm, ber oielleidjt

nur nod) bie touferoierte, fortpflanjungSfäbige fiaroc

eines fonft längft auSgeftorbcnen SanbmoldjS bar«

ftcllt, beute nur nod) in ben finfteren, unterirbifeben

©eroäffero ber SlbclSberger (trotte. 3ic Seelilien,

beren Blfitejett aueb baS Sauriermecr mar, baben
ftcb faft nur in ber Jieffce erbalten, beren 2lbgrfinbe

mir erft jeljt j*u burd)forfd)en beginnen. Sie baben
eben meift felbft geforgt, biefe uergeffenen Urmclter,

bap oon ibneit nid)t
ff
ju laut" gefprod)cn roerbe!

Sy c r b ft

<Oon

Carl SBilbelin

Cafj un« bureb bie fterbftmelt febweifen,

3bren reieben ^reuben leben;

3n ben Cüftcn liegt ein Reifen

ilnb ber berbc Duft ber 9tcben.

<

3J^it bem rotgeflammten Caubc

TBill id> beine Gtirnc febmüden;

teilte Äanb foll einer Traube

6äftc in ben 'Sccbcr brüden.

©eine tippen follen feblärfen

liefen Söeinbuft mit ^ebagen
ilnb ben Segen fpreeben bfirfen

Hillen reieben (frntetagen.

<£in i^erbfttag am ©enfer 6cc
Don

«Hbclbeib etier

5)aS mar ein Sag, mit Gonncnlicbt getränft,

<5o fd>on, mie feiten nur ber Äerbft uns febenft!

Die febneegefrönte v^irnenfpi^e lag

3n fcblcicrlofem ©lanj ben ganzen $ag,

9?tngS aus ben Eignen Hangen ^öinacrlicbcr,

ilnb ^ftUerfcbuffc ballten luftig miber.

CrS blübten noeb fo reieb unb fommerfebmer

<5>ie C?ofen um bie QäJeinbergSmauern ber,

Ilnb toeifie (Segel febmammen auf ber ftluf,

Durcbleucbtct »on ber golbnen Gonncnglut —
<3öober? ^Qßobin? 3d) bicltc fic fo gerne:

Äicr mobnt baS ©lud — maS ftrebt ibr in bic 3crnc ?

'Slucb biefeS SagS ©eftirn burcblief bie 33abn.

^it ibren €cbatten jiebt bic flacht beran,

ilnb frifebe 5\iible ipeett mieb aus bem ?raum.

^IBaS baft bu beut erlebt? — 3d? meifi eS faum;

-l\it allen €innen bab' ia> nur genoffen

Den fdritten $ag, ber nun babingeffoffen.
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©encrallcufnanf j. 3F>. fcou Retdienan

ic bie Schöpfungen ber Icdnüt' immer einen

"JBanbcl bet Lebensformen im ©efolge
fjaben, fo äubern fie mit ben Kampfmitteln and)

oft bic Kampfformen, las" jeigt roieberum eüteS

ber neneften "Jkobufte ber Jcrfjnit, bcr Kraftroagen.

©r fdjeint berufen ju fein, in ben näcbften Kriegen

jroifchcn Kulturbecrcu uad) mehrfacher fltichtuug

bin eine bebentfame Wolle ju fpiclcn.

.fcicr fei biefcö mobernen ftabraeugS mir in

feiner ©igenfehaft als Transport-- nnb in geroiffem

Sinne and) als" Kampfmittel ber höheren Gruppen«
führcr gcbad)t. Seine VenuKuug änbert in 3$cr«

binbung mit Sclegrapb unb lelepbon ba§ SBilb

roefentlich, ba£ man ftd) bisher von bem 'Herhalten

bcr .£>ecrfüf)rcr im ©cfedjt vielfach gemacht bat.

3Jalb feben mir bic ^übrer bargefteHt, wie fie auf
ftoljcm 9to§, umgeben oon jahlrcid)cm ©cfolgc, in-

mitten ihrer 2nippen babinfprengen, balb Ijalten

fic malcrifd) auf bem im ©cfccbtsfelb gelegenen

„lYelbherrnbügcl", balb fetjen fic fid) an bic Spiljc

ber Gruppen, um fie forijureifien ju Sturm unb
Sieg. behalten biefc Silber and) fßnftig nod) eine

gcroiffe ©ültigfcit für bie in enger Skrbinbung mit
ttjrcn Gruppen blcibcnben Rubrer, für bie Korn»

manbeure alfo bis einfcblicfjlid) berer bcr Xivifioncn,

fo roerben bie MimccforpS roie bic Armeen if)rc

ftübrer auf ben 'äTtärfcbeu roie im @cfed)t immer
fcltcner unter ftd) 31t Sterbe feben. Tcnn bcr

Kraftroagen ift berufen, ba3 ^Jtferb ber höheren

©enerale im ^yclbc in vielen Lagen vorausTtchtlid)

mit groftem Vorteil ju erfetjen. 3>a8 Verhalten
bcr £)ccrführer erfährt baburdj manche Ncnbcrung.

$n erfter Linie roirb ba§ 'Slutomobil bem Rubrer
trefflidjc $icnfte bei ber ©rfunbung bc§ @cfed)t3*

felbeä leiften. So wenig bcr höhere Iruppcufübrer
bauernb in bic ©efcdjtsiinie gebort, fo rocrtooll ift

es" für feine rocitcre Jätigfcit, fid) einen Ucbcrblirf

über ba$ ©efechtsfelb ju ücrfd)affen. iKapolcon

bat eine folchc ©rfunbung nie unterlaffcn, roo bic

Vcthältniffe fic ihm möglich machten, 'fcas' 9luto*

mobil führt ben ©encraliffimuä aber ivcit rafdjer

an bie geeigneten fünfte heran als" ba3 Vfcrb.

$a§ ift bei bcr beutigen 9lu$bchnung bcr ©efcdjts'*

linic großer Schlachten oon befonberem SBert. 2Bo
unajinftigeS ©cläubc bem Kraftmagcn beim Skr«

(äffen bcr SBcgc .»palt gebietet, muß natürlich, ber

2Bcg ju ftuf? ober ju 'ißferbe fortgefetjt roerben.

lic ^ferbe bat irgenbeiu in bcr sJJäbc befmb-

licbcr Truppenteil |U ftcUcn, ba bie Begleitung

beS 9lutomobil$ burd) bie v£ferbe bes Stabes aus"--

gcfcbloffen ift.

Wad) Veenbigung bcr ©rfunbung begibt fid) bcr

ftührer mit feinem SBagcu au bic für bic Leitung

bes" ©efcchtS günftigfte Stelle, bic er nur bann
nod) roäbrcnb bc«3 ©efechts' verläßt, roenn beffeu

©ang ibn baju jroingt. Sehr geeignet alä 9filf*

ftcQungspunftc finb Straßenfnotcn hinter bcr ©c-
fccbtsilinie, bic bem ©cfedjtäbcreid) fo roeit entrüdt

finb, ba| ber Jübrer roeber burd) ba3 Rampf»
getöfe nod) burd) bie Serocgungen ber Iruppcn
in feiner rciflidjftcr Uebcrlegung bebürfenben Arbeit

geftört roirb. 3Dic *euu§ung oon 2clegrapb, unb
Telephon, roie bic iQerrocnbuug von 3(utomobileu
unb iDIotorräbem jum SMelbebicuft roie jur

febl^übcrmittlung geftatten bem Rubrer, je^t viel

weiter hinter ber @efcd)t§linic ju bleiben, al8 baä
früher möglid) roar.

$cr Führer einer 5lrmcc ift bcshalb immer
weniger bcr ©aubegen, al§ ber er in ber "ißbantafic

bcS Laien lebt ; er ift vermöge bcr genannten neuen
Hilfsmittel jc^t roeit mehr ju einem ftrategifehen

>inb taflifd)cn Mccbcumciftcr gcroorben. (Sin J^aftor

allerbingsi unterfdjeibet ihn roefentlid) oon ben
anbem Kopfarbeitern — baä ift bic ihm auf»
gebürbetc 3iotroenbigrcit, mit 3Jlcnfd)englücf unb
sJjJcnfd)cnlebcn rechnen jn muffen. Sein <0lut hat
beäbalb ^lusbrucf ju finben in feiner (£baraftcr>

ftärfe, beren er unbebingt bebarf, um nid)t unter
bem Trurf bcr auf ihm laftenben 9}crantroortung

ncroös ju roerben unb bamit bie erForbcrlidjc 9lubc
ju oerliereu. Sein ftopf mu§ flar bleiben für ba§
blutige, folgcnfcbioere Schacbfpiel, baä er mit feinem
©cgner auSjufecbtcn b,at.

1)ic 'Xurchfübrung biefer fehroierigen Slufgabe

bciS höheren TruppenfübrerS oerlangt, bafe, forocit

möglid), alle ftörenben ©inflüffe in bcr $cit feiner

JVührcrtätigreit oon ihm ferngehalten roerben. ©in
übermübeter, frierenber, t)ungcrnbcr ( burchnäßter
.^err oermag, bcfonberS in oorgerürfteren Qabreu,
nicht mit berfelbcn geiftigen ^ateufitat unb Klar«

heit ju arbeiten, a\i roenn er fid) in jeber 39e-

gietjung in guter törperlicber Koubition bcfiubet.

Jpicrju tragt nun bcr Kxafttoageu in hohem 3)iaftc

bei. ©r bringt ben ©eneral ohne ©rmübung auf
ben fla$ feiner Jätigfeit; bei geeigneter Kon<=

ftruftion milbert er bic SBittcmngSeinflüffe, ift

JlrbeitSfabinctt unb führt alles Nötige jur ©r»
nährung unb Pflege feiner ftnfaffen mit fid). Gin
foldjer Säagen muß alfo oöUig fdjliefjbar, beijbar

unb fo geräumig fein, baß in feinem ^nnem ein

Kartentifcb aufgeflappt roerben fann, an bein einige

^erfonen %*la§ finben. ©crabe bie bequeme silu§=

läge bcr Karten unb bic SJlöglichfeit, bie Verteilung

bcr Gruppen auf ber Karte burd) ^ähnehen mar«
fieren 311 fönnen, erleichtert bie Ueberfidjt feb^r.

^agen mit ähnlicher @inrid)tuna., roie fic oor<

ftehenb ffijjiert ift, fmb auf "ilutomobilaus'fteü'ungen

bereits in gut entroideltcn Konftruttionen oorgeführt

roorben. 3J(an bat fogar, roie ich glaube, bes

©uten mitunter 31t oiel getan, inbem man fic
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aepanjert unb mit 9Jcafd)incngeroebrcn oerfeben bat.

Ta e3 tnbeS nid)t ber SBeruf bei b°beten DfftjierS

ift, felbft ju festen, aud) nid)t, ftdj in ba§ feint»

lidje ^euer ju begeben, fo fann bie Sdjutj* unb
Trutjberoeb,rung feines 2Bagen3 entbebrt roerben.

SJtan barf fogat fagen, b<rp es faft immer fehler*

baft ift, roenn ber Heerführer perfönltd) in bie ©e«
fab,r§)onc fommt, benn eS ift ju Diel oerloren, roenn

er außer ©efedjt gefegt roirb. Tie gepanjerten unb
bewaffneten Jlraftroagen fönnen ju manchen anbern
©efedjtSuüccfen in trefflicher SBeife ißerroenbung

fmben, für bie s2Bagen ber $>eerfüt)rer ift eine foldje

Stonftruftion aber eher fdjäblid) roie nütjlid), roeil

burd) fie bie 2Bagcn unnötig erfebroert roerben.

ein für ben Transport oon etrca fed)3 <ßerfonen
— ©eneral, StabSdjef, jroei ©eneralftabäofftjicre,

SHagenfübrer, Orbonnanj — eingerichteter gebeerter

SBagen bat febon obne sJ?atuerung etn fo beträd>t«

lidjeä ©eroidjt, bajj aller ©runb oorbanben ift

ade irgenb entbebrlidjen ©inricfjtungen beifeite ju

(offen.

3lber 93orfid)t§maftregeln nad) anbrer 9üd)tung

bin müffen jur Slnroenbung gelangen. Tem SBagen
be§ TruppenfübrerS mup ein ebenfo eingerichteter

Stcferoeroagen beigegeben roerben, ber ibm ftet§ für
beu jjafl einer SJetriebBftörung am eignen 3Bagen
unmittelbar folgt. ©r fann burd) fonftige Dfnjtere

be8 Stabes benu^t roerben. 9lu&erbem ift bie £u«
teilung oon jroei 'üJcotorrabfabrern erforberlid), um
Söefchle rafd) übermitteln tu tonnen, roenn bie tele-

E»qifcr)e ober telepbontfdje SJerbinbung nod) nidit

efteüt ift. Qn fteinbeglanb befonberS roirb man
Heerführer nod) eine ebenfalls auf Straftroagen

beförberte Sid)erbeit3road)c beigeben müffen. 9lud)

bierju ftnb fdjon ber 9ieferoe halber jroei ffiageu

erforberlid).

©in in ba§ ©cfedjt oorrücfenbeS Hauptquartier
tonnte alfo roobl jumeift mit oier ftraftroagen unb
jroei SDcotorräbem auöfommen. Tiefer Train ift

fteiii im Verhältnis ju einem berittenen Stab, ber

in ber hier in 33etrad)t gezogenen Stärfc 35—40
s}}ferbe brauchen roürbe.

WUerbingS roerben bie ^ferbc ber höheren (Stäbe

burd) bie 'automobile nid)t ganj entbehrlich, ba
immer Sagen eintreten tonnen, in benen ein Stab
jid) ber 'ißferbe bebienen mujj. Sic ftnb beöbalb

in ba§ Jelb mitjufübren. 3m ©efedjt roürben fie,

nad)bem ber Stab mit feinen 3Bagcn silufftedung

genommen bat, an biefe beranjujieben fein.

Trotjbem alfo bie UBagen all eine ToppelauS»
rüftung ber Transportmittel ber bö!;acn Stäbe er«

fdjeinen, fann bod) fein ^roeifcl barüber obroalten, baß
bie Jh:aftfabrjeuge bie roeitefte 93erroenbung für beu
gebacken $roecf finben roerben. Sie ftnb cm SDtittcl

ju einer bisher ungeahnten Stärfung ber 3lrbeitS-

traft ber ^übrer im ftelbe, unb um bicfcS $icl ju

erreichen, tft fein v}keiS ju bod). 9)tan roirb bes

balb aud) nietjt vor ber d}otrocnbigteit juvücffd)recfen

bürfen, bie 3Bagen für bie böberen Stäbe bereite

im ^rieben ju befebaffen unb fie bauernb in ge-

braud)S[äbigem 3u l
tanb ju erhalten. Xic jum

Sriegsbienft au§ bem ^rioatbefih bcrangcjogcncn
^(utomobile roerben nur ausnabmdiucife für bie

^roerfe ber höhlten Stäbe geeignet fein, fo gute

Tienfte fie aud) nad) anbern 9tid)tungen l)in ju leiften

uermögen. Tic in ben legten Äaifermanöoeru ge=

machten praftifdjen (Erfahrungen bürften mit biefen

Darlegungen im rocfcntlidjcn übercinftintmen.

©in ©turtfer: „Tie Siebe ift eine Oper: bie

erften oerftänbniäinnigen Slicte ftnb bie Cuoertürc
- bie 6b,e ift baö finale."

©in fiofornottoführer: .^e beffer bie Scutc

fahren, befto roeniger benfen fie an ben, ber für

fie ttiDifct*

©in <ßarapluiefabrifant: JBkm ein SdncffalS«

geiottter auf unS ÜRenfdjen ntebergeht, bann fpannen
rotr ben SHegenfcbirm ber 8eben§roet§beit auf
— unb merfen, roie fetjr er burd)löd)crt ift."

©in ßaufierer: „Ter 9Jten|cb roitl moglidjft

teuer geben unb möglichst btllig befommen.
So hat er oon jeher — nidjt nur gehanbelt,
fonbern aud) gehanbelt.*

©in Seifenfabrifant : „Oft roäfd)t eine £)anb
bie aubre fo lange, b\i betbc fdjmu^ig finb?

©in Sdjuftcr: „Wandjc Tante lebt nur be§*

halb auf grofjent Ju0, roeil fie einen f leinen
&u§ hat."

©in 5r»feur: „Sd)roer ift'§, bie ©clegenbeit

beim Schopf ju faffeu, roenn fte eine ©la^e hat!"

©in fiehrling: „Unb roenn ber $err 9Jteiftcr

aud) nod) fo fet>r pfufd)t — er bleibt bod) ber

3Jteifter!*

i

©in Kellner: „3n biefer 2Belt roitt jeber juerft
effen.-

Utber «anb unb »leer. Ctta*Mu«8abe. XXIII. 3
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i Vmohu fünf dlbbilbungcn nadj pt)otoflrop£)tfd)en Sdifnabmen i

'or SBodjen mar
c$, an fct)öncm

Sommertag , ba jog

ein gar malcrifctjes

ftäbnlein ftreitbaret

Mannen i>exan oon
£>opfgartcn im Stiren«

tal: iiod) 3U iHofi ber

ftclbbauptmann mit

matlenbem $clmbufd),
M ftu| 'hm folgeub

iHittcr unb Seifige,

Kämpen in
s

iL5 am ^ unb
^Muberbofc, marfige

i'anbStneebte, tromm«
Iet unb Pfeifer, unb
jum 2rf)lu & ber febroer-

belabeue Sagage=
magen. Dort, roo bie

bobe Saloe einen 93or«

fprung auSlabet, ber

bie romantiftbe 'Crimen

taler ftlaufe flauficrt, auf feefem £ugin3lanb, ftebt

fetter, bie ftolje Jefte. Dem Surgbcrrn unb feinem

Rampfgenoj?, bem trutn'gen RropfSbergcr, mar ftebbe

angejagt; er hatte fie angenommen unb burrf) feinen

$crolb fagen laffen, „baft benen ^Belagerern Rar
tauneu unb ^elbfoblongen ein lieblid) ©etöfe auf*

fpilleu follcn, jeber aber, ber in feine .ftänbe fallet,

geuiertelt, gefpiejjet unb geräbert roerbe. So aber

ein frieblid) Ueberainfommben möglid) jene, folle

ein frcuublid)er (Smpfang geftebert fenn, viel ,7-af;

cblen ©eföffS unb reidjliaje 'ältjung benen Wannen
geboten roerben*.

Die Streiter aber roollten nidjt paftieren; fo

Die SBurgfrau

fanbten brobenb bod) oon Qtter berab ins Dal bic

Donncrröbrcn üne fd)limmcn SBlitje. Unb auö bem
Soblmcg bracben bie oon ^tter betoor, au3 ftd)crem

erbau, unb fielen bem fampflüftetnen fteinbe in

Sd)lop $tter in $irol

Der 3)urgberr oon $ttcz

bic 7)-laute, ©efangene gab'S, e!i' fidj bie beran«
brängenbeu ftämmigen Sägern be£ oerfaben; mit
Striaen gefcffelt rourbeu ibrer jutei oon ben ^ttereru

ntr SBurg emporgcfajleppt. Da§ lieft

ber Sägern yngrimm maebfen. Wit
Sturm^cug unb Seitern griff ihr $>aufc

balb bte tfeftc an; unb roaS bie Kraft

uid)t leiften moebte, tat bie üift. Dicineil

bic Waffe mit l'ömcnmut am Surgtor
ben Sintritt ju erfämpfen ftrebte, erflomm
ein deiner $auf bie Waueriocbr an
fd)mad)bcfe^ter Stelle unb brang in§

Surggcbict. Der 3ttcrer Heine Sdjar
mußte fidj ergeben; Ulfebbe fcfjroor ber

Surgbcrr. Unb rocil e§ boeb fein friiiim-

meä Slutocrgiejjen mar, oergafe man
aßen fttoift unb Streit unb roeibte fid)

bem Drunf unb ber Winne, grauen
famen unb grüftten bie Wannen mit lieb*

liebem 2Bort, fpradjen oon alter frfjöner

3eit unb ber fdjöncn Jfunft, bie um fte

ben berrlidjen ftranj gcrooben, unb b»«6cn
ben Warfrfjall im reidjen ©Oppenrod
auf beS Surgberrn ©ebeift, bie ©äfte ju

mahnen, „ba$ 99eft ju tun im mannlirf)
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Srinfen uub Scblam»
pampcn, jumalcn bic ge»

reichte Sttjung benebft Trunf
trefflich, geeignet, fteb, ben
glatten SJalg ju bofficren,

womit jebod) mt oermennet,

bajj bic ftriegäleutb fid) mt
füllten etnc§ gcjiemcnb nnb
fittfamb unb ebrbar 2Ban*
bclä befleißen unb aüjeot

gebenfen, baf? fic auf beö

Öerrn ^alaä unb nit im
§elblaget fidj bepuben*.

•

leg Warfcban^ 2luf*

forberung toarb getreulich

befolget, unb es erhob firtj

auf $age3frift eine ftefteS*

üene oon jener malerifdjcn

Sd)önb,eit unb (Eigenart,

bic nur bie alte romautifcf)e

$eit fcfjaffett unb erfjtcg,

rechtes Rünftlcrblut roieber*

beleben tonnte.

Ter burd) SJeranftal*

tung fo mancher glanjooüer
Wündmcr Rünftlcrfcftc oielgcnannte uub befannte batten fid) U)r Roftüm biftorifdj treu fomponiert,

ßünftler*6cvnger«'!8crein äftünchen halle fo gab c§ eine föftliche Slugenroeibe. iLMe bei- Ueber-

au f (jinlabung feines ftreunbeS, beS ^Burgherrn fad, fo rourbc aud) ba3 übrige reiche Programm
6ugen 9Hcner, bie romantifebc ftabrt nacb ytta bcS 2agc3 auf ^tter in reiäenber Originalität unb
unternommen. f\m SöirtStjaufc tu §opfgartcn unocrgleicblicbcr Rünftlerart burchgefübrt; c8 mar
batten bie Rünftler ben ©tabtfraef abgelegt unb eine Stift unb ^teube, oon ber fid) ber Unbeteiligte

originetlfte 9tomantif übergewogen. Tie meiften faum einen begriff ju machm oermag.

3m Burghof ocrfammclt ju luftiger Rurjroeil

(Sruppc oon Jcilnehmcrn an ber Rüuftlcrfaljrt nadj Sdjlofc Qttcx
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Ter £>öf)cpunft fatn mit bcm 'älbenb: ba erfdjien

ein gar roürbiger Sapujiner unb rebetc ben SHomaiu
tifdjen unb bcm Tirolcr SJolf, ba« in feiner fcinnitcten

Tracht gcfommcu mar, fcfjarf in« ©emiffen,
prebigte ben "ötatern, bic nid)t« mebr ftiften für

bic Slirdjen, ben dauern, bic nicfjt mebr hinein»

geben, unb ben Klaftern, rccld)e bie Abgaben »er«

weigern: „Sie laffcn'st fcblcn am 2Bein unb am
Jutter — Unb roerben rcbeUtfc^ rcie Toftor i*utt)cr.

4'

"iil-:- ber s
JJarf)tbimiiiel einen berrlidjcn Sommer»

tag begrub, ba lobten ^srisflammcn unb uiäcbtige

Reiter auf bem SMtrgbofe, mo ,£an« Sacbfen« Winne
auf freier -MIv.k "}Jlafi gegeben roarb

;
rjicr agierten

Stünftlerfänger gar mirffam be« alten Nürnberger
Joelen Sinnfpiel „1er fabreube Sdjüler in« "Jlara»

bei?*, ftm glänjeuben ÜRittcrfaal marb bann in

ucrgnüglidjer Safclrunbc ber neue Sag begrüßt,

für cblc ©aftfreuubfdjaft bcm SJurgbcrru unb ber

üßurgfrau eine Winne getrunfen, Halct gefagt ben

berrlid) fdjöncn Stunben. —

Tai Schloß \^tter ift laut ©pitapb, baS bie

©cfd)id)te ber SJurg enahlt , urtunblicb fd)on im
gebnten ,\alntnmbat genannt, im ^cut-, be§ 2ebn§»
berm ber ©egenb oon £)opfgarten, be« ©rafen
oon Chiemgau. 1526, jur $eit bc« SJauernfriegc«,

fiel c« in Sdjutt unb ftfebe, bi« auf bie boebragenben
Wauerrefte, bie nod) beute oon jener fchlimmcn
$cit erjäblen. 91uf beu Trümmern ber alten 33urg,

bie ©rjbifdmf i?ang balb nad) bem 33aucrnfricg er»

rid)tcn lief), bat fid) im Sauf ber Reiten bie neue
erboben; prächtig im Innern, ftolj unb mädjtig
nad) außen, frönt Schloß ^tter, roeitbin ftdjtbar

im Tal ber iörirener 9ld)e, einen bcoorjugten 2UiS»

fid)t«punft.

las 3 Loh, ba« ber beutige fünft finnige SBc«

fifcer bureb ben 3J(ünd)ner «rdjitetten SB. ftnönu
fdjilb prunfooQ au«geftalten lieg, mar oorbem
im SJefty ber berübmten 9ßianiftin Sofie Wenter.
Ifdjaiforogfu bat i)itx oben feine VI. Sompbonie
fomponiert.

(Snbe S)on Suan* b'^uftrta
TSon

S)etleo oon Eiltencron

93arbara Blomberg au« CRcgen«burg mar

0on 3uan« fcb&nc Butter.

Sein 23ater, (Sarolu« Quintu«, Gäfar,

ftübrtc Krieg mit 3Diartin L'utbcr.

•Qllba, ber finftre JsScrjog, tat nie

33or einem xDJcnfd>cn erfebrerfen;

dlux oor Bärbel, fcltfam, fab er fie,

Q3crfrocb er fid) jag in bic (Jrdcn.

T>on 3uan marb ein bcrübmtcr Äclb,

6d>lug dürfen, SJiobrcn unb Cfbriftcn;

ilcbcrall pntuft' er al« Sieger im 3clb,

Ttto feine tabuen fid) \)\\iten.

König "Pbilipp, fein trüber, bieß ibn fefccn ben ftuß

3n bic fernen 9?icbcrlanbc,

T>aß er mit ©rau« ju ©ru« unb 3Ru«
Oranicn feblüge in ^öanbe.

T>on 3uan budtc flugei bei ©emblouri
1>ic unglüdfeligcn (Staaten,

^ann bat er 'T'on ^bilipp um ^ünMufubr,
^od» bcm fcl>ltcn auep bie ©ufaten.

3n 9?icberlanb mic in epunicn blieb

0ic (Sclbcbofc böcbft »crouadclt,

Unb mic ^on 3uan aueb febrieb unb ftbrieb,

Kein "Pfennig fam angemadclt.

TÜa* fallt* er nun macben, ber arme 3ropf,

Obne Äaffa ift nieb« gu erreieben.

Kein ©ulben fiel au« feinem 6d)opf,
Kein 8tii»cr au« feinen QBcicben.

Daju fam bic ^eft unb marf ibn b>»
3n ^öouge* auf bic färglicbftc 6d)ütte.

(St ftarb im (irlenb, ba« mar fein ©eminn,
3n einer 3igeuncrbütte.

T$c\ Carolo Quinto im (f«forial,

6o lünbet fein leftter TöiUe,

Tßünfcbt er ju rubn nacb ber Oafeiniqual

3» tiefer, unenblicber 6fille.

*i2lbcr, o mcb, mic groß mar bic 9?ot,

iin-r villi t nacb -??tabnb bie Biäten?

<3)ic l'cidje foll meg; umfonft ift ber $ob,
T»od> ijum l'cbcn gebören Moneren.

Unb ma«, um jU fparen, gefebab ? 3Äan jerfebnift

3>cn 6eligcn in brei 5eilc,

'Jtcrpacft fie unb gibt fic am 6aftcltnopf mit

0rci 9\eitcrn, nebft Auftrag jur (Si(e.

ilnb al« fie fo naa> Spanien gefebidt,

t'ö't man fie bort oon ben 6ättc(n.

6d>ncU Ttnb fie mieber aufammengeflieft,

Äerr 3obann brauebt niebt mebr ju betteln.

(fr toirb beftattet mit großem $iplomb,

JWnig ^Pbilipp »oar fclbft jur Stelle,

Xlnb ganj Kaftilicn« ©ranbenpomp
Sog mit bi« jur 3afpi*fcbmcUc.

3m (feforial muebtet ber Sarfopbag;
^öci Paroli äuinti ©cftüblc

Q35arten Q?atcr unb 6obn auf ben jüngften ^ag
3n Marmor unb Sflifcbeniüblc.
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Bctber klugen leudjteten, als er baS SBud) iueiv- horte vor allem eine §od)gcit — , unb wann roürbe

legte, eS roar ein giemlid) mittelmäßiger bic fein? 9Benn er eine 2lnfteüung hätte. Unb
JRoman auS ben viergiger fahren, voll Unnatur mann mürbe er bie betommen? $aS tonnte $al)xe

unb Wübrfcligfcit , aber bamalS liebte man ba§, bauern.
ie falfeher SWenfchen unb 3>inge gegeidjnet roaren, <SS bauerte benn aud) noch eine geraume Seile,

befto ftaunenSioertcr. 9lnbre Reiten, anbre fiieber. aber eines lageS tarn er bod) mit einem 93rief

„3^, Augsburg!" fagte er, „id) habe mir immer ge« angelaufen, in bem ftanb, bafi ber SchulamtS*
roünfd)t, einmal nach 3lug3burggutommen;bu auch?" fanbibat .^einrieb, Srauer »um groeiten Sebrcr ber

Sie nidte, fie hatte ftcf) groar nod) nie viel um ftäbtifchen Schule in §aimburg in Dftpreufjen er*

Augsburg geflimmert, aber ba „er" roünfcbte, nad) nannt fei.

SlugSburg gu (ommen, märe eS ihr roie ein ftreoel 9cun roar baS ©lüd grog. Sin SlugSburg
erfdjienen, roenn nid)t fofort ber breunenbe SBunfd), bad)tc man vorläufig niebt, erft rourbe geheiratet,

bie alte Stabt gu fehlen, in ihrem fcergen auf» ©S roar am Sage nad) ber .jöodjgeit, als baS
geftiegen roäre. .^etjt rourbe biefer 3Bunfd) im junge ^Saar baS erftemal in feinem eignen Jpeim
übrigen ftart bureb bie Üeftüre beS ÜRomanS unter« fajj, ba fragte er, inbem er ihre §anb ergriff

:

ftüht; berfelbe fpielte in StuaSburg jur ßeit beS „©retclchen, ich bab' bir roaS abgubitten, roei&t

Mittelalters unb fdjilbertc in lebhaften färben baS bu, id) hob' hin unb her gerechnet, eS ging beim
Milieu ber bamaligen Stabt. beften ÜBillcn nicht, roir müffen fte auffchieben.*

,5(0/ SlugSbttrg!" roieberlrolte er, „eine herr« „3BaS benn?" fragte fte roie verrounbert, fte

liebe, eine beutfdje, ftofcje Stabt!" Unb nun roieber* roufjte genau, roaS er meinte, aber er follte eS nidbt

holte er mit jener pcbanttfd)en ©rünblicbfeit, bie merfen, fie rootlte fo tun, als ob fie e§ längft ver*

bem bcutfdjcn fiehrer bcfonberS eigen, roaS er auf geffen hätte.

bem Seminar unb ber ^ßräparanbenanftalt in ©e» „$ie vtugSburger Weife!" fagte er.

jd)id)te unb ©eograpbie über ben Ort gehört. Sie hielt ihm ben Munb gu.

Sie hörte ihm gu mit anbäcbtiger Miene unb „vlber roaS fprichft bu ba, baran hob' id) längft

gärtlidjer Spannung, unb als er mit feinem ge* nid)t mehraebacht: von roaS benn, bu armer Herl?
lernten ftram enblid) gu ©übe roar, hauchte fte SEBcnn ein Mäbel fo aar nichts mitbringt roie ich,

hingeriffen: ba hören ^odjgcitSreifen auf."

„£j[a, bort muß* eS fd)ön fein, bort mödjte id) hin." rjetjt r)telt er ihr ben Munb gu.

„aBcifjt bu," fagte er, „roir machen unfre §oeh* vlber baS Xhema roar einmal aufgebracht unb
geitSreife nad) vlugSburg !" lieg ftd) nid)t fo leicht von ber $anb roeifen. ©rft

Sie erfdjauerte, fo viel ©lüd ahnen gu bürfen, rourbe befprochen, roarum eS nid)t ging, bann roie

unb lehnte ftd) gärtlich an ihn. fdjön eS aeroe)cn, roenn eS gegangen roäre, unb
sJfun befpradjen fte nochmals ben gangen SRoman, elje fie ficb'S verfaben, befauben fieb beibe mitten

bie Orte, <ßläfce, Strafjen, Käufer ber alten Stabt, in vlugSburg unb in bem Vornan,
fte meinten fdjon in ben engen ©äffen herum« 2lch, eS mußte bod) gu fchön bort fein. Unb
guroanbeln unb ftritten ftd), ob man, um von roieber befcbloffen fie, gang beftimmt ! tugufahren,

biefem Wat? gu jener Scirdje gu tomtnen, rechts roenn fie erft fo viel erfpart, unb bann rechneten

ober ItnfS gehen müffe, unb als er enblid) gur fte auS, roieviel bie Steife roohl foften unb roieoiel

SdjlafengehenSgeit baS fleine #äuSeben ber 9tat« >}eit roohl vergehen fönne, bis fte biefe Summe
fchreiberSroitroe, beren iodjter ©rete feine liebe erfpart hätten. 3roei ftabre möchten roohl inS

viraut roar, verliefe, ba fchieb er mit ben SBorten: fianb gehen, aber baS foÖte fie nicht abgalten,

„vllfo ©retchen, eS. ift oefdjloffen, unfre ^och* tüchtig gu fparen.

geitSreife machen roir nad) s3lugSburg." Unb roaS fie ftch vorgenommen, baS führten

Sie nidte, jetjt erfdjauerte fte nicht mehr vor fte reblich auS, bie Summe roar auch beinahe gu*

©lüd bei bem SBorte; nun er von ihr ging, Hang lammen, aber nad) 91ug3burg tarnen fte bod) nicht,

eS fo gang anberS. ^ocbgeitSreife — ja bagu ge« bafür tarn ber Stord), unb Storebbefuch foftet ©clb,
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mebr al8 bie Hälfte ibrer ©rfparniffe ging

barauf.

Sie liegen fid) nid)t entmutigen unb trofteten

fid) mit bet tfufunft; 9lug3burg mufiten fie feben,

ba8 ftanb feft, unb ba e8 fein anbte« Wittel gab,

fpatten fic mutig oon neuem. Slber ba8 ging jetjt

fd)on Biel langsamer, fo ein fleiner ©rbenrourm
verlangt aud) 3(u8gaben, bennod) bofften fie'8 in

vier Qaf)rcn ju erreichen. Da tarn im britten

$af>r ber Stord) fdjon roieber. Da8 gab ber Raffe,

ben Hoffnungen unb WuSfidjten einen böfen Stofj.

Die fdjöne Sta&t — fie lag oon Cftpreufjen fdjon

rocit genug — fdjien in nod) nebelbaftere Sfnm
gerüeft. 1 cunorf), fie liegen ben Wut nid)t finfen.

Um fid) gang ju ftärfen, lafen fie ben Sioman nod)

einmal, unb fefter roie ie bcfdjloffen beibe, 2lug§*

bürg ju feben, e$ tofte roa8 e8 roode. Unb mit neuem
Wut unb frifdjen Kräften mürbe roeitergefpart.

Da tarn ein böfer ©aft in§ ßau§, Rranfbeit,

unb roid) beinahe ein ftab,r md)t au3 ber nieberen

3t übe, erft raaren e8 bic Rinber, bie fid) legten,

bann bie Wutter, bie bei ber Pflege ber Kleinen

ibre Gräfte aufgejebrt, unb juletjt roarf e§ aud)

ben oon ffiadjen, Slngft unb Sorgen erfdjütterten

Wann nieber. SJon Sparen mar feine Siebe mebr,
im ©egenteil, als alle roieber gefunb rcaren, ba
lag nichts in ber Sparbüdjfe a!8 ba8 58erjeid)ni8

ber Sdjulben, bie fie batten madjen müffen.
3lber fie roaren ade roieber gefunb, unb ba§

roar bie $auptfad)e.
3ln bte Steife nad) 9Iug8burg fonnte freilid)

oorbertjanb nid)t gebadet roerben, unb fie Darbten

aud) nid)t baran, roenigftcnS nid)t im ©rnft, nur
juroeilen, roenn fie fo jufammcnfafjcn, ba fagte er

plö^lid) ganj unoermittelt

:

„2lber nad) 2lug8burg fommen roir bod) nod),

ba$ ftebt feft."

Unb fte niefte bann unb antwortete:

„^a, ganj fidjer, ba8 ftebt feft!*

9ln einem jener Dage fauftc er eine tieine Sied)«

fd)ad)tel unb ritjte barauf bie SBorte: „Rur Steife

nad) 3lug8burg", in bie fam jeber ©rofdjen, ber

nur irgenb ju entbehren roar.

Die x
\i\t oerging, bie Sd)itlben roaren ab-

getragen unb in ber 33üd)fe flapperte mand) barter

Daler. 9lber bie Rinber roudjfen aud) beran, unb
ali bie 3ctt 00 roar ' 00 niu&te ber Sleltefte au8
bem Haufe aufs ©nmnafium. 6rft glaubte ber

SBater e§ burcbjubrücfen, aber bie "ilu^gaben roud)fen

unb e8 blieb nidjt8 übrig, al8 in bie SBledjfdjadjtel

ju greifen.

Die 9(ug8burger Steife roar beSbalb nur auf»

gefeboben, nid)t aufgeboben, unb roenn fie fo ju»

lammenfafjen, ba fagte ber Qtfytex bäufig ju feiner

ftrau: „Sobalb ber ^unge roa3 ift unb für fid)

felber forgen fann, bann fabren roir nad) 9lug8«

bürg, benn "JlugSburg müffen roir feben, ba8 ftebt

feft!" Sßorauf grau ©rete erroiberte:

,3a, «aterdjen, roenn nid)t8 bajroifdjenfommt,

fonft reifen roir fpäter."

Unb e8 fam roieber roa8 bajroifdjen, benn al8

ber 3unge enblid) fein ©ramen gemadjt unb eine

Slnftetlung gefunben batte, er roar i^rjiloloae unb
Doftor ber ^r>iIofopr>ie, ba roar bie Sdjroefter

berangcroad)fen , unb al8 ber SBruber fein ©lücf
melbete, ba bat aud) fte bie 6ltem, it>r ©lücf ju

grünben unb fie bem Wanne itjrer 2Bat)l §u oer»

loben.

Heiraten foftet ©elb, unb für einen armen
93olf3fd)ultebrer ift eS feine Rleinigfcit, eine Dodjter

anftänbig auSjuftatten. Da mußte eben geopfert

roerben, roaS ba roar, unb al8 ba§ nid)t reidjte,

ein Darleben aufgenommen roerben.

„9lber roenn oa8 bejablt ift, ©rctel,* fagte

33rauer, al8 er ben Sd)itlbfd)eiu unterfd)rieb, „ba
fabren roir ganj beftimmt nad) Augsburg, nidjt?

Denn "Jlugäburg müffe
Sie ntefte:

fen roir feben, oa8 ftebt feft."

?
2Benn nid)t8 bajroifdjen fommt, ja, Söaterdjen,

ja, fonft roarten roir nod) eine SBeile, aber 9lug3>

bürg müffen roir feben, ba8 ftebt feft!" —
Sie fodte e8 nidjt feben, eine8 Dage8 begebrtc

ein Wann mit bleidjem, bleiernem ©efidjt, in

einen langen fdjroarjen Wantel gebüflt, ©inlaj? in

ba8 Sd)ullebrerbau8. ©r trug eine blanfe Senfe
über ber Sdjulter, mit ber tlopfte er an lür unb
ftenfter, ftürmifdjer unb ftürmifdjer, je oerjroeifelter

man ihm ba brinnen ben Eingang roebrte. Der Dob.
@8 roar feine Hoffnung mebr.
Wübe unb abgejebrt lag bie blaffe ^rau in

ben roeifjen Riffen. Trauer batte ben Rinbern tele«

grapbiert unb erroartete ftünblid) i^r eintreffen,

^etjt fag er am Sette feiner ^rau unb ehielt ibre

$anb in ber feinen. Sie fprad) oon aQem, roa^

nod) ju tun fei unb ju tun roäre, roenn fte erft

nid)t mef)r ba, roie eine forgenbe Wutter ibr Hau8
bcftetlt. Die Rinbcr bat fie ibn taufenbmal ju

grüf3en, roenn fie fie nid)t mebr feben fodte> unb
trug ibm taufenb Segen8roünfd)e für fie auf.

Dann, nad)bem fie eine SEBeile rubig gelegen,

fagte fie:

»Unb ein8 oerfprid) mir, fieinridj."

„3Ba8 benn, ©retcl?"

.©leid) nad) 'm ©egräbniS, gelt, ba fäbrft bu
nad) sJlug8burg?"

©r nidte unb antroortete au8roeid)enb:

„©leid), gleid) roirb'8 roobl niebt geben, ©retel!"

„Slu ja, ja!" fagte fie, „id) roeif3 ja, aber

roenn'8 99egrdbni8 bejablt ift unb bu ba8 ©elb jur

Steife jufammenbaft, bann fäbrft bu?"
©r fdjüttelte (eifc, aber nad)brüdlicb ben Ropf.
„Stein, ©retel, nein, aüeine ohne biet), ba8 roäre

mir feine Jreube, roa8 foö id) benn otme bid) in

2lug8burg, ba roarf id) fd)on lieber nod) ein paar
Qabre, roie lange fann'8 benn bauern, unb roeifit

bu, id) bab' mtr'8 überlegt, je^t braud)' id) aud)

gar nid)t me^r binjufabren, unb e8 fdjabet aud)
roeiter ntd)t, ba§ roir nidjt bageroefen fmb, id)

benfe, roenn roir bann betbe oon bort oben b«'
unterfd)auen, ba feben roir'8 am ©nbe ebenfogut!"

Sie fab ibn lädjelnb an unb fd)loft bie 2lugen,

ein Rüq oon ©lüd lag auf bem blaffen ©efidjt.

9118 er fie roieber etroa8 fragte, gab fie ibm
feine Slntroort mebr.
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©in Sdjroinb«f&et(. SU* cor zwei fahren iPlori^ oon
Sdjroinb« bunbettftet ©ebuttstag gefeiert würbe. zeigte e*

Reh forest, roie tief unb unoetroelllitb fein SHubm im beut'djen

Sol(*beroußtfein rourzelt. lie ¥lu«ftcUungen oon «Herten

feinet £>anb. bie an oerfdjiebenen Orten oeranitaltet rourben.

fanben niebt nur im cn.n-.at »reif« bei Sunflgelebrten unb
StunRfteunbe ban(bare unb innige Seachtnng; jeber Stunft-

empfängliche freute Rdj beffen, roa* fie boten, unb bie 9ie-

probultionen Scbroiubfcber Schöpfungen, bie bamal* unb fett«

bem in grober Stnzabl. einzeln unb in 3otlen. neu publiziert

würben, haben Überall bem MünRIet neue Wnbänget geworben,
baben ben sinn für eine fcblidjte unb bocf) ariftoltatifdie

Hunft roeitbin verbreiten belfen. 3ene 8(u*fteUungen aber
unb ber ©tfolg. ber ibnen betrieben mar. mußten auch ben
jBunfdj wachrufen, ba* ©efamtbilb com Schaffen Sdjroinb*.
ba* fit ergaben, über bie zeitliche lauer jener Seranftaltungen
binau« fefizuhalten . eine ©efamtau*gabe feiner $3er(e ju

Idjaffen. folange biefe nodj in ibrer übtrroiegenben SNehrzabl
erreidibar unb nachweisbar Rnb. unb in einer foldjen Slu«-

gäbe bem beutfcben Solf einen feiner geliebteften, ibm inner*

licbft an gehörigen Stteifter. bem beutfcben Soll ben ganzen
Sdiroinb zu unoerlierbarem SeRfc zuzuführen. Unb biefer

©ebante ift nunmebr oerroirtlidjt : in bem eben erfcbienenen
neunten Sanbe ber „Jtlaffiler ber Jtunft in «efamt-
autgaben" (Stuttgart, leutfcbe Serlag«'$lnftalt)
begrüßen mir ben .ganzen Sdjroinb". in ben 1265 Hb<
bitbungrn be* roir(lid) impofant anmutenben Sanbe« eine

nafjeju lücfenlofe autfcentifche larfteQung feine* 3Berbe<
gange* unb feine* Staffen« oon ben taftenben Serfudjen ber

erflen 3iingling-?iabre bi* zu ben barmonifch abgeflarten.

burd) unb burd) befeelten A'leifterwerten feiner tenten .tfeit.

©» mar (ein leichte* Slttd ttrbeit. bie überguellenbe RüUe
be* üütaterial«. bie biet vereinigt ift. jufammenzubringen; unb
e* ift «'fini-iti Tiefer anzunehmen, bai; biefe Sirbett in foldjer

SoQftänbigleit nur burebzufubren roar ban( jener beute von
übereifrigen Sor(ämpfetn berSietät angefoebtenen geietUicben

Seftimmung. bie ba« SBerl eine* Rünftler« breißig 3abre
nadj feinem lobe freigibt. SBnre ba* 9teprobuttion«rert)t

auf Sdjroinb« Silber — roie e* nad) bem SBunfdj jener VlUzn

pietätooQen geben müßte — erft 1981 für bie ftllgemeinbeit

frei geworben (unb biefe freigäbe ift bie ©orbebingung für
bie Seretnigung aDer ©Serte in etnet 8tu«gabe). roie oiel bätle

bi* bablh burd) «efttjerroecbfel unb anbre 3djicffal»fügungen
nidjt met)r erreidibar, oieQeidjt oerfdjoQen ober gar zugrunbe
gegangen fein tonnen! So aber mürbe bie ©unft ber Um>
ftänbe mit rafdjem 3uqreifrn genügt unb ein 2Ber( gefdjaffen.

ba* in ber »unftgefdiidjte für immer eine fefte ©runblage ber
bifiorifeben ©rlenntni* Sdjroinb* bilben wirb unb ba* oor
allem bem beutfcben ©olf einen feiner beften Rünftler zu einer
;{•.::. ba e* recht geftimmt unb bereit ift. ihn \u oerfteben

unb in fid) aufzunehmen, in feiner o ollen Wröße unb in lüden«
lofem Silbe nabebringt lie ,<abl ber Sbbilbungen. bie im
Sdjrotnb-Sanb entbalten finb — nicht roeniger al* 1266 —

.

wirb aud> ben Uo djl ich überrafdien. ber fid) fdjon eingebenber mit
Sdjroinb befdjäftigt bat. Unb ber großen ©emeinbe ber
Sdjroinb »Setebrer. bie beim Warnen Sdjroinb eigentlidj nur
(ein unbefdjeibene* .nur"!) an bie töftlidjen Silber ber 3djacf-

©alerie, ber 3Rärd)rnto(len unb bie betannteften -£>ol^*diniite

benlt, oerrät jene oierxiffrige ;{abl erft redjt, wie oiel (Ent>

fegene*. $alboergeffene*. bi«ber faft Unbetannte* b<<r eigent«

lid) «um erftenmal in £$abrbeit an bic Ceftentlidjteit gelangt,

«idjt aQein bie große rfabl ber Ougenbmerfe. oft bolbe Iräume
ber 3üngling*neit, erfte «nfätje ju fpäteren iDJeiflerbilbern.

oft ,iroang*arbeiten um* liebe «rot. aber aud) biefe fdjon

burdjbliht oon «eniefunlen. bie lein »eringerer al« ber greife

Qoelbe in ibvem oerbeißungdooüen Wlatu riebtig eingefcbätU

bat: aud) Arbeiten be* fjeranretfenben Wanne*, roie bie lange
verloren geglaubten SlguareDe jum £>obenfd)roangau<.-iuflu«.

bie Mm oi unb $fvdje>^re*len für Sdjloß 9iüber*borf. bie

Rre*fen be« lierf'Saale* foroie ber ftinberfrie* in ber Röntg-
Hajen iNeHben} ju ^iündjen unb anbre« mebr. erfdieint b<<r

sum erftenmal reprobujiert. la« @anu aber ergibt einen

Ueberblict über be* Üialerö (Entroidlung. in ber un« nun (ein

Sdjritt. (eine i<bafe mebr feblt. fo baß wir erft jet>t ibre

innere @efebmäßig(eit ganj \u erfaffen vermögen: <« gibt

aber femer. ban( bem raftlofen trleiß unb ber unerfd>opflid)en

(Errtnbung«gabe Scbwinb*. einen gangen ä)ti(ro(o«mu« in

©ilbern. einen Orbis pictus ber beutfcben ©oefie unb ^ütärdjen-

roelt, ein redjte«. gute« beutfdie« i»au»' unb !ßoI(*bud), ju
bem alt unb jung immer wieber greifen mag, balb um an

ber Jtunft. bafb um an bem. wa* biefe Runft emäblt. fi* w
erfreuen. 4tfo bann bie «Über au« fid) ben Onfjalt nidjt

gan< mi ertlären oermögen, (ommen bie erläuternben «n«
mer(ungen tu ^>ilfe, bie mit gutem ©runb in biefem «Sanb
befonber* forgfaltig unb eingetjenb bebonbelt finb. eine über<

au« ban(en«roerte iHrbeit oon Dr. Ctto SBeigmann. ber

audj bie biograpbifdje Einleitung mit ebenfooiel Sadjlicbfeit

wie bcr.Midjer Hiebe für ben W elfter gefdjriebcn bat. So roirb

biefe« prächtige 3cbroinb'©udj in btroorragenbem ÜDlaße baju
beitragen, ba* ©erftänbni« unb bie ©erebrung für einen unfrer

beften Münftler überaü au mehren unb au oertiefen, überall €on*
nenfebein. eble Heben*fTeube unb reinen ft unftpnn au oerbreiten!
— Seit funettt erfdieint im Serlage oon ÜW. Spemann in

Stuttgart unter bem litel .1 er ieunftf djali" ein auf fünfsig

Lieferungen (ä 40 Sfmnigl beredjnete« ©radjtroert in Öroft<

foltoformat. ba* bie 3Reifterroer(e ber bilbenben ftunft aQer

Reiten in getreuen, von einem erläuternben lert begleiteten

!Heprobu(tionen oor «ugen fährt, ff ine ©efdjidj'te ber feunft

in ihren ÜReifterfcböpfungen. wie mir fie hiev oor un* haben,
hat al* populäre« 3Uer( unleugbar vor einer allgemeinen ftunft-

gefdjidile manche« oorau«. ba Re glefdj bie 8lu*lefe gibt, um
bie e« bem größten leil be* t'aienpublilum* boaj faft au*-
(djließlidj ju tun ift. Saßt fid) fomit ber bem SBerfe »ugrunbe
liegenbe 0eban(e febon oon oorntjerein al* ein glüeflicher be<

Aeidinen. fo ift auch ber Kit unb tBeifc feiner Serrvirdidjung
hohe» 8ob au fpenben. lie zahlreichen, meift in liberalftem

^laßftab gehaltenen iNeprobudionen in ben un» vorliegenben
erften 24 Lieferungen finb faR burdjroeg oortrefflid) (al* eine

ber feltenen $tu»nabmen ift üftian* ,SeQa" ju erwähnen«,
befonber» bie •mm ici. boppelfeitigen) •Boübilber. oon benen
jeber Lieferung ein« beigegeben ift. zeichnen ficb bureb fdje-ne

$lu*fübrung au«. 1er lert, ber oon Dr. 81. Rifa. bem ehe-

maligen liredor be« Aachener iWluicum», berrübrt, roirb ber

©ebeutung ber einzelnen RünRlerinbivibualitäten mit (ülüd

gerecht unb hebt in (napper ftorm ba« ÜBefentlichc verftänbni»-
voll beroor. lie bisher erfebienenen Lieferungen, bei beten
X*lu»gabe bie djronologifcbe dieihenfolge au* äußeren Srunben
nicht ftreng eingehalten roorben ift, betjanbeln Äaffael. Seonaröo
ba Sinei, ÜHicbelangelo, Sebaftiano bei Siombo, ^ra Satto«
lommeo, Vlnbrea bei Sarto. fforreggio, bie Senezianer ber

Stührenaiffanre, ©iorgioue. lizian, Sari» Sorbone, linto«
retto. bie SleiRer oon Sre«cia. bie Sdjüler be« Wnbrea bei

Sarto. Luini. Sarmeggtanino, bie «Raturaliften unb 3l(abemt(et.

bie italienifdje Slaftit be* oierjeljnten ^ahrhunbert« unb ber

Wenaiffance, bie fpanifdje Uitalerei be» fieb zehnten 3abr-
hunbtrt* — «ibera. SWutido, Selajques — , enblidj Mlbredjt

lürer. lie nodj au«Rebenben Lieferungen werben nach ben

anbem SReiftern be« Mittelalter« unb ber Slenaiffanee unb
benen ber folgrnben Oabrhunberte am Schluß bie antite Slaftif

behanbeln. bodj roirb biefe in bem fertigen SJerf ber dhrono*
logie entfpredjenb bie erfte Stelle einnehmen.— W. onj, ^cidjenftbulc, stnleitung zum SelbRunter-
riebt mit einet Sammlung oon Sotlagen für Anfänger, 2. 9lu f

läge (Otto ÜDIaier, 9taoen»burg). la* verbienitvoUe 9Ber(. bie

ftrudjt langjähriger (ünftlerifdjer unb päbagogifdjer lätigfeit,

liegt nun in zioeiter SXuflage oor un«: ein Seroei*, roie großen
Vlndang bie ruhige. oerftänbni*tlare larfteQung, bie oor-

trefflidjen Sorlagen be« Stuttgarter Runftler* unb Schul-

manne* in reeiteren Streifen oefunben haben. %\t oon ihm
oetttetene lenbenz. audj bie 9(u«bilbung im Heidjnen gehbre

notroenbig zur allgemeinen Silbung, unb baß aud) eine ge-

ringere Segabung fdjon binreidje, um befriebigenbe fflefultate

ju erjielen. geroinnt in unfern Reiten, ba fldj bte Wufmerffom-
(eit in weit höh«em »laße al« trübet auf nie bilbenben

ftünfte unb alle«, roa« mit ihnen zufammentjängt, (onjenttiett.

immer mehr Vlnljänger. Der Serfaffer war, wie eine (leine,

fdjon 1877 oon ihm herau*gegebene Schrift beroetR, einer

ber erften in SMirttemberg. bte an Stelle be* Kopieren« von
Sorlagen unb Ornamenten ba* 3"d)nen nach wirtlichen ©egen
ftänben befürworteten unb eine tlenbetung ber früheren

9Retbobe be* Unterricht» in biefem Sinn oerlangten, la«
oorliegenbe Sudj enthält ade nötigen ÜNatfdjIflge. fo baß ber

Lernenbe in ben meiften Rallen ber £>ilfe be* Lehrer* roirb

entraten (önnen. ©« bürfte baher befonber* benen roiQ'

(ommen fein, bie Rdj fpezieU ber laubfdjaftlidjm 9latur )u>

roenben, ba ber Schulunterricht gerabe hierfür nur in ben

roenigften Rallen bie praftiidje Rührung Übernehmen (ann.

lie Olluftrationen vortrefflicher 9teptobu(tionen, nad) „Seiet-

nungen be« Serfaffet« in oetfdjiebenen ledjniten, Rnb gan*

befonber« inftruttio.

Digitized by Google



3>ie $?ronprinj(ict>e .vaniilio

t>iact> einer Slufnabme t>on Jöofa&otograpb <Jr. T3iebcr in Berlin

Hebet 8anb unb mttx. C(tao-«u«8ab(. XXIII. 3 23

Digitized by Google



miTZ-HtCtNOAUT,

Die tauft des Kai*trcnkcls

3m Weuen Valai< in VotSbam fonb am 29. Wuguft bie

Saufe be« erflen «oline* utifer* ftron»rin*enpaare« ftatl.

Qrine grofie ,'
J
ia:>i von SRonareben batint '^atenftelle beim

Säufling übernommen, aber alle aalten Vertreter gefonbl.

?ur ben Rönig oon ©riedienlanb roar bie grieebifebe SUon>
prinjeiftn, bie cctuuefter unferS ftatfer«. rrfebienen , Stönig

ttbuarb hatte ben 'ßrinjen Gbriflian oon «d>Ie«njig'$olftein

gefanbt. @rofifurft ©.Kabimir oertrat ben 30Trn > unD otT
$ergog oon töenua Honig Viftor tthnanuel. ilucb ber 9ieicb4«

fanjter Surft Vüloro f}otCe feinen Sommeraufembalt an ber

Slorbfeelüfte unterbrochen , um an ben fteftlictifeiten tetlju-

nehmen, tit jugenMiche Xante, Vrinjeffin Viftoria £uife,

trug ben läufling oor ben v'Utar. SBäbrenb ber eigentlichen

laufbanblung hielten ihn nacbeinanber bie beiben ©roft«
mutier, bie <8 r o i; Ii eru< g i n •$ l u 1 1 r r oon SPtetfIenburg< scbioerin
unb bie Raiferin. 1 er (leine Vring rourbt auf bie Slawen
äBtlbelni Anrtnrf) Jranj ^ofeph Shriftian Claf getauft.

Das grossie monument der Welt
Weht weniger al* jioanjig ^abre finb e*. baf) in 9tom

an bem ÜHiefenmonument ttönig Viltor (CmanuelS II. gearbeitet
muh. ba» noch feiner gertigfteüung bie größten biäber er«

richteten $enfmäler bci.iveitem in ben Schatten fteQen roirb.

Viel il'lülie unb Sirbett unb faft unerfdjiuinglitbe Roften bat

baS JKiefenroerf geforbert. Hiebtere Oabre nad) bem lobe
ftönig Viltor (EmanuelS II. rourbe oon einer ftommiffion her«

oorragenber ftiinftler ber $lan gefaßt, \u l*bren unb jum
Wcbacbtnis be? gefeierten SHonarcben ein lentmal ju er<

fb»l. 6«(I« * «un|f, feilem

Von ber laufe beS ftronprinjenfohneS: tie (Eltern fahren ju ber Sauffeierliehfeit
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hebten, ba» burd) feint roloffale

?iu*bebnung unb btroorragenb
fünftlerifcbe 9lu«fübrung eint
©laujleiftung ber romifeben iBilb-

bauerlunft fein foQlr. Um ba«
großartige «rojeft au*Aufübren.
roaren enorme Kapitalien er«

forberlieb; jrboeb aueb tiefet

HJuntt rourbe ttberrounben bau!
ber <Jreigebia.feit ber italienifeben

Mriftofratie. ber «imitier unb
Hunftfreunbe. bir burd) reiche

Stiftungen bat Wert unter»

ftüfeten unb förbrrlen. ler
9(rd)ite(t Sacconi, bem bie £tt«

tung ber Arbeiten anoertraut
rourbe, fteUte jroanjig Oabre
lang all (eine (Energie unb feine

Runft in btn Xienft be* 9Berfe*;
leibet ftarb biefer bebeutenbe
«ünftler »ergangene* $abr unb
(onnte fein 9Berf. brtn er faft

bie $älft< feine« Seben« geroib>

met, niebt codenbet ftben. lie
Arbeiten werben nun oon bem
«ilbbauer ^aflerint geleitet, ber
oieraebn 3abre al« Vlffiftent

Sacconi« an bem iüctfe mit*
geroirlt batt« unb ihn roährenb
feiner langen Stranfbeit gan*
erfeften mufile. 1 a« SHonument
erbebt fid) jiuifdjen bem Irajani«
feben ftorum (reebtü) unb bem
Kapitel (Unf«); bamit bie 5ßerfpeftiot frei bleibe, mußte ber
großartige $alaft ber öfterreidjifcben Jttotfcboft beim Üuirinal
abgebrochen roerben. 3n SRom bofft man ba« UUonument tn
etroa brei fahren enthüllen au tonnen . Mir fünfjigjäbrigen
»ebenffettr ber italienifeben Siege im 3abre 1858. roelehe bie

Einigung Italien« Aur golge batten. In? SRobeU bi«fe*
Roloffalbenfmal«, ba* auf unferm Silbe roiebergegeben ift. ifl

ba* einsige. ba« eriftierte; leiber ift «* bei bem febreeflieben

«ranhe be* ^aoiflön* ber beloratioen Stünfte in ber Bult
länber yiutjuellung. roo e« jur Schau gefteHt roar, }ugrunbe
gegangen, tai SRobed roar oon bem 3(rd)ite(ten Sacconi
eigen* für bie SRailänber Stusftetlung LierqeftcUt roorben unb
toflete Ober hoooo granlen.

IM
fbot.

ilrlitim

»on ber laufe be« ttronprinjenfobne« : 1er Täufling roirb in ben SBagen getrogen

Prinz fllbrccnt von Prctmcn f

On bem tßrtniten ülihrecbt oon Greußen, ber am STtorgen

be* 13. September in S cti t o Kamen) Nn folgen eine« «cblag*

anfall* erlag, ift ber älteftt Urin», au« bem $aufe $oben«
Aouern unb ber legte, ber mitgeholfen bat. leutfcblanb au

GUnigfeit unb '.Wacht gu führen, in« ©rab gefunfen. i<rnn
•„'Ubreebt. ber am 8. SKai 1837 al« Sobn be« $rin»tn «Ibrecbl.

eine* «ruber* ftaiftr SEÖilbflm« I.. au Berlin geboren roar,

rourbe bem «rauche ber fiobcnftollent gemäß rottjeb" fahren
al* Sefonbeleutnant in ba« 1. (Barberegiment au Juß ein»

gefteQt unb burdjltef fpätrr al* allioerMaoauerieoffiyier bie »er«

febiebenen SJbafen be« militärifebrn Berufe*, ^m 9abre 1885
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Srau Rrupp bcren Strebte orrtritt. Vtudj aI8 bie ftruppfcbrn
irrte in eine Ölttiengefellfebaft umgeroanbelt rourben, bereit

Mitteile im Eigentum ber Sabrilerbin oerblieben, ertlärte

ftrau ftrupp: „Sie perfönlicben SeAieljungen jur ,>abrif auf'
redMuerbalten. bie gürforge für bie 9Berf*anoebörigen —
Beamte roie Strbeiter — im Sinne unb ©elfte be3 Cniictjlafencn

roeiter ju pflegen, roirb uns ftetS am Oerzen liefen.* liefe«
Verforeibrn fiat fie reblid) erf QQt, unb roenn Staifer UBilbrlrn II.

fie f ur Alirti mit bem ättilbelmäorben, brm börbften Erben, ber
für [oAialpolilifdje Wirlfamteit perlieben roirb. au*ge»eid»net

bat. fo roar baö eine roobloerbiente vfbrung. Krau ftrupp
ifl nämlid) in pbilantbropifdier '-öeAiftjung burcbauS betn 3Jei>

fpiel ibreS oerflorbenen hatten Qcfolgt. 3ajon gleid» nad)

<ttmuti filmt. KH(.ii*cii, rtcl.

^rinj Vllbn-ctit von ^ßreufien

oertaufdjte er biefen rein militärifrben 9Bir(ung9treit mit einem
bebeutung*D olleren politifdjen, inbem er nad> bem lobe beS
öerAog* ÜEBilbelm oon SJraunfdjroeig tum iHegenten bietet

.£>erjogtum8 neroäfilt rourbe. tit $fticbten biete* hoben Stint*

erfüllte er biet au feinem geben« enbe )um Segen be« ganbee
unb »um 2öot)l beö ^Heictje-?.

Trau f. fl. Krupp

iltfoti! noeb nie bat eine ftrau an ber Spihe eine« folrben

ätiefenetabliffement* geftanben roie ftrau ft. Sl. Strupp. Rahlen
bod) ii-t-,1 bie ftruppfrben Stierte in (Effen, SDlagbeburg, Stiel.

Steinhaufen unb fo roeiter «3000 Slrbeiler unb Beamte unb
mit ben grauen unb ftfnbem annäbernb S<K>000 SBerfS«
angebörige. 91ad» bem lobe &. 81. Jtrupp* (1902) gingen bie

gefamttn ßruppfdien SSJerte ungeteilt in bat (Eigentum ber
älteften lodjier SBerta über, bi8 gu beren (äJroÄjäbriflfeit

Hict- 5«Bt * Run««, *ei*Mm

CinfteQung bed ^ringen C»lar in baS I. »arberegiment

Jrrau 3. 91. Strupp

beffen lobe fiedle fie in Vertretung ibrer minberjabrigen
2 ortiter SBerta ein Kapital oon brei Millionen Warf gur
Serfügung für bie (Einriebtungen, bie ber ftürforge für bienft«

unfiibiae Beamte unb Arbeiter ber ftruppfdjen SSJerte ge>

roibmet finb. iBon btefrm betrage rourben groei Millionen
Start für bie Arbeiter ju i<enflons> unb
Unterftüfiung^groecten unb eine SHidion gu
gleichen ^roecten für bie Beamten oer>

roenbet. feiner überroie« «trau ftrupp ber
Stabtgemeinbe ttffen ein fiapital oon einer

Million SPlarl gur SJerroenbung für gemein*
nüttige unb roobllätige ^iverte. 3m übrigen
bat fie in ben legten Rainen bie UUoblfabU'V
einricblungen ibrer SBerte erbtblid) erroeilert;

fo bat fie gum SJeifpiel bie Kolonien Jrirbricb«'

bof unb 9(lienbof bebeutenb oergröfiert unb in

iHbeinhaufen bie pradjIooUe ftolonie iDlarga«

retenbof erbauen laffen. C. K.

Eintritt des Prinzen Oskar
IM das I. Harderegimcnt

Vor furu-m fanb im Stabtfdjloft unb
Puftgarten au !$ot«bam ber Xienfteinlritt be«

'Bringen Csfor oon "Jkeuftcn beim 1. @arbe=
regiment au 3uft ftatt. In üBrin» inelbete

fld) Aunäcbft beim Staifer im Scbloft; bann
begab ftd) ber Staifer in ben Suftgarten, ivo

bae Regiment XHuffleQung genommen boite.

SInroefenb roaren ber Mronprin), bie faifer*

lieben ^ringen unb bie bei ben Warberegi«

meutern bienenben $rin*en. bie ßeneralität.

bie fremblänbifcben CffiAiere unb fo roeiter.

lit Staiferin. bie Mronprinjeffin unb bie fürfl«

lieben Zamen fabrn oom 3'nfter be* Stabl-

fdjloffe« aud »u. *i<rin» Cätar trat cor bie

gefenlte ftabne unb leiftcte ben gab^neneib.

Zer Äaifer bitlt eine ?lnfpract)e unb brttefte

bem frinjen bie $>anb. 3 er Rommanbeur
be-j Stegimenti» antroortete unb febloß mit
einem ^urra auf ben ftaifer, roortn bie

Qrbrengäfte unb bad Regiment einfiimmten.

tri u $arabemarfct) beenbete bie Seier.
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Die famflie de» minister-

Präsidenten stolypin

Vit «efferung in bem »<
finben bei beiben ttinber bei
ruffifrbrn äMinifterpräflbenten

(Slolqpin. bie 6cm furdjibarcn

Wombenattentate jum Cpfer
fielen, ift fo roeit oorgefdjrilten,

fear, fie in ba« Winterpalai«.
baä ber 3<>r feinem SHinifter

nur 9<rfttgung geftellt bat.

übergeführt werben tonnten,

lie tilgte rooren im etfttn

Slugenblicfe ber x'lnfidjt. baß
ba#i?eben ber nierjebnjäbrigen
In etiler 3ialalie nur burdj (ine
^Imputation beiber Werne ge>

rettet werben tonnte. Sie
fdjoben biefen (Fingriff in=

beffen auf bie bitten be* Va<
ter* bin junäd)ft noch hinan*.
Unb jeftt tann alö geioifi

gelten, baß bo9 jungt *Pläb«

eben ohne bie ^Imputation ge«

liefen roirb, bie e« für baä
gart« Seben nurn (jilflofen

ttrüppel gemactit holte. 3er
fleine breijdbrige Sobn be«

aUinifter«. «trfcibi). ber über«
qaupt leichter oerletjt mürbe,
befinbet ficb bereit« auf bem
Wege ju oölliger (4enefung.
3 ie ilntetlnabme an bem un
glücflirfjen Scbicffal ber beiben
ttinber ift natürlich, ungemein
groß, unb täglicb treffen Solu-

men unb ISefcbente au<S aDen
2eilen be« weiten ruffifdjen

iHeicbe* ein. 9>tf oerbeerenbe
Wirfung ber SBombe. bie im
Einfang manchen gan* unerl(ärlict) erfdjien — bie Cpfer
innren teilroetfe fo enlftellt, baß aud) beute nod» brei Seierjen

3ie Familie be* ruffifdjen SNinifterd 3toInpin

(Ite betben oenounbetrn Htnber flnb mtt x bezeichnet)

oerbleibe id) obr rooblgene

ben tfo. Juni i«06.'

niebt refogno*jiert flnb —

.

mirb teilroeife burd) ben Um-
flanb ertlärl, baß ba« üanb-
bau« be« »ünifler« nur ein

leichter Rohbau, eine fo«

genannte £atfo>e. mar.

Kaiser UlliNim» fiiück-

wunKh an den €rxabt von
Beuron

I et i.>"ru]b: be« im preußi»

fdjrn 9tegierung«bejirt Sig<
maringen gelegenen Vcnebif
tinerflofter* !8euron. JUacifettl

Wolter, beging am 16. Ctuli

bie funfjigfte Wieberfegr be«
lages. an bem er in ben
Venebittinerorbrn eingetreten

ift. .'ii: biefem Jubiläum bat

bem greifen Slbt aud) ber

ftaifer gratuliert, unb arcar

bureb folgenbe«.f>anbfd)reiben:

.öocqroürbiger £»err ttr&abt!

(?« ifl |u meiner ßrnntni«
gelangt, baß »ie am 1«. Juli
biefe« Jabre« auf eine fünfnig-

jäbrige lätigleit al« Snitglieb

ber VcnebiUinergenoffenfdjaft
uirücfblicfen fönnen. »}u biefer

feltenen Jubelfeier fpreebe id)

Obnen meinen berjlicqen (Slüct*

rounfd) au*, inbem id) Almert

itugleid) jum .ieirtirn meine?
unoeränbrrten WoglrooUen*
meine Vromebüfte oerfeibe.

ber Hoffnung, baß (Botted

Hüte Jbnen. bodjnittrbiger

#err (?rjabt, oergönnen möge,
nod) mandted ,\ahr mit fegen«

bringenbem Srfolae ju roirten,

igter Wilhelm 1. R. Zraoemünbe,

Von ber Jubiläumsfeier in Mlofter Neuron: (£nabt "JHacibu» Wolter i'i im Mreife von ftefigaflcn

StebeitO (oon Unt« nad» rcdtie): 99tUtba(b «bam, %bt oon Wellen: ttn«gar $>od)Clmann, mn von («TMngton: C>ctcpbon» 3d>obar,
MM oon 3erfau: «obert be «ertbooe, «tu oon üloiite tfelar t'ouoatn; Norbert -Weber, «bt oon 2t. Cittlten: rubelt« o. stoolngen,
Tflbt oon aNarta JJaadj: ftoenb (oon ttnt« nad) reebt«): jTtnutftui sirunt. 8bt oon Cetenberg: «upert IHCtcnlttUT, *bt oon 3d>enern:
4UtUtbatb itjenjlcr, tetfüjof oon i'K'i', . iHactbu« -Wolter, wwi i oon Neuron: (-»ttbtbranb be (templetne, ^rtma« beo Crben« unb «bt

oon Warebfous; Jboiim* !6offarb, Ubi oon (iinfiebcln.
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€ugcn 6ura f
9laef) landein

Siedjtum ift (Fugen
W ur n geftorben.&iner
unfrei bebeutenbften
ftonjertfänger , ein

genialer ®eüalter
ittagnerfdterfriguren

flnlt mit i!;:n in ba8
@rab. öura hatte fo

Atcmlidj aQe ürigen«

fchaften . bit einen
großen Sänger unb
3 arfteOer aufmachen.
Gr befaft einen pracbt«

sollen iöüBhariton,

ben eine ooQenbete
ftunft be« «efonge«
lange frifd) erhielt;

feine bramatifcbe Se<
gabung oerfebtte fo«

um tu auf ber söu^ne
roie im fton)ertfaal

bentfinbrucf niemal«,
unb baneben roar

feine Sprerbteebnif fo

auägebilbel. bafi beim
Vortrage neben bem

ftomponiften aurf) ber Siebter du feinem SHerfjte tarn. Tie
beutfcbe Jtunfl eerliert in ibm einen ibrer befien OQnger.

Wilhelm Raace

3" SBiltielm dfaabe, bei am & September fein fünf unb-

fiebjiafte« £ebenejat)r ooQenbete, oerebren aDe ftveunbe ed)ter

beutfdjer ^locfte einen unfrer ebclflen. feinflnnigften unb natio<

nalften (ErAäbJer, einen unfrer befien £>umortften, beffen ftiQe

(Brö&e, anfangs nictit nad) fiebüijr geroürbigt. rief) langfam,
aber fteiig unb ftcbcr au allgemeiner (Bettung burdjgerungen
bat. Rafl fttnfjig 3abre ift e« ber. b oft ber 1 iditet mit feinem
crftcn gröberen atterle, ber .Gljrontl ber 6perling«gafTe*. an
bie Ceffenllidjteil trat, roorin ft rtj feine urbeutfebe (Eigenart

foforl in ihrer ganzen unaufbringüdjen Straft unb tiefe unb
mit liivem liebensroürbigen. bi&roeilen elroa« etegifcb, gefärbten
£>umor offenbarte. Die tf-fbtbeii feiner löfllidjen Begabung
Aeiat Tui) auf* beutlittyfle barin. baft ber Iid)ter. roie bie meiften
inaljrljafi ©rofien, oon ben oerfebi ebenen literarifcben SRid)«

tungen, bie feitbem einanber ablöflen, faft gan* unberilbrt

(fugen Oura f

*7

geblieben ift; feine bidjterifcfce $()nfiognomie b.at fid) im Saufe
feine« Schaffen« nur fo weit geänbert. roie e» bie natürliche
inbioibueDe (Entroicflung unb bie ^atjre mit fid) bringen.
Unter ben SRomanen unb 9looeü"en. bie ber .fffcronil ber
SperllngSgaffe" folgten, ftnb mehrere, bie roie jene* <Erft<

linglroerf au ben (oftbarften Schäden ber neueren beutfthen
Literatur gejatilt roerben, befonbere .Der £>ungerpaftor~
(1864). „Mbu lelfan" (188«), .Der Sdjübberump" (1870 unb

*tol. (iiuii VraSn-Vcaui). ,Htc<n

SKilbelm SRaabe

i1 bei. Wtfrfc * kl»., 5Kür*i.i

*4>aüa« Sltb.ene, mobetliert oon ftranj Dierler
$tlbn>er( auf ber neuen aJcarimiltanSbrüde in i'lündjen

bie groften bifiorifcben (Frjäblungen „Ter heilige SJorn* (1861)
unb .Unfere« $errgott3 Hanslei" (1862). Cor fünf fahren
bat iHaabe beroufu fein bidjterifcbeft Sdjoffen abgefdjioffen.

Sein fünfunbfiebjigftet ©eburtStag ift roie im Oabre 1601
fein fiebAiüfter unter aQgemeiner vlnieilnabme ber beutfeben
Siteralurfreunbe. bodj bem SBunfdje be« lirbters entfpredjenb
in aller Stille begangen ivorben. iHaabe lebte oon 184(2 bt*
1870 in Stuttgart, feitbem hat er feinen U^olinfttj in iöraun-
fct)ioeig, auf bem Soben feiner §eimai, gehabt.

Kurutkriiebe JlMigeftaltHng der neuen münchner
Brücken

ift oieOeidft manchem anfangs etroaS oerrounberlid)

oorgetommen. bai für bie oon Ikofeffor ftr. oon Ihicrfrti

entioorfene neue 2)iarimilian9brucfe in iiluncb.cn gerabe bie
3igur einer $aQa« Sttfjene als beforatioee ^auptflUcr geniätjlt
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2a* crfle Unterfeeboot ber beulfdjen Worine roirb auf ber ©ermaniaroerft in kiel
ju Üöaffer gelaffen

4}

warben ift. ^cki . ba bie mäditige Jigur auf ber linfen

'•flrüftung ber mittleren »ogenbrürfe ityren ^Jlafj behauptet,
roirb fid) roohl nletnanb bem Ifinbrurf entlieben
lönnen. baft e« ein fehr glüdlidier tBebanfe
bei Rünftler« mar, in ben '.ßbantafiereiditum
ber Stntite jurücigugreifen. 911« 2rbüfcerin be«
,vortfd>riti'i in ftullur unb Runfi ift biefe

VnMa-y «tbene gebadit. bie ben emften SBlicf

ber 3)!arimilianftra6e finoenbet, bat SBeben
unb Streben ber UHenftben prüfenb, um ba«
<9ule mi lohnen mit bem golbglänjenben vor
beer, ben fie in ber gefenften JHedjten trägt,
uim iBJettfireit anzufeuern mit bem guten
öqmbolum, ber SJife. bie fie auf maffiger
Rugel in ber ?infen bebt. 3n ebeln formen
fleht fie ba. bie £iebling«tod)ter be« fttui. bie

SJruft gefd)irmt mit be» ©ötleroaler« «rfjilb.

ber ftegi« mit bem flammenben ßorgonen»
baupt; jur leid)tgegUrteten &üfte unb hinunter
»u ben (aum fidjtbaren 2anbalen n>aOt ber
tfbiton in fdjönen Linien; nur an ben beiben
Sinnen labet bie Amur mit fdjön brapiertm
Qeroanbfalien etroa« nad) ber breite au«.
2rolj ber bebeulenben fflröfte (bie -frohe beträgt

6,64 Steter) mad)t ba« «tanbbilb. ba« au«
SHufcbeKalf gebauen ift unb ein «enjidjt oon
iirfa 40o Rentnern hol, burebau« ben ffinbrurl
eine« in organifdjem, gefrtiloffeneiu Hufammen«
bang mit ber reißen ornamentalen Slnlage
ber 9larimilian«brüde ftebenben iBeftanbteil«
be« woimn. 2er Schöpfer be« 2iJerfe« ift ber
SJilbbouer ?wm\ Irerler. Sludj bie im porigen
Oarjre erbaute 4Bittel«bad)erbrü(fe bat einen
eigenartigen, prächtigen iDIonumentalfdimuct er»

balten. unb jmar in bem Stanbbilb Cito« oon
3üittel«bad). ba« ber SBübbauer'-lkofeffor ©eorg
Sörba nacb feinem prei«gelrönten (Entrcurf im
Auftrag berSlabtgemeinbeSRQncben ausgeführt
bat. 2er Jt unitler bat bei biefem auf Anregung
be« belannten ?trd)ite(ten 2b,eobor ftifcber ent-

ftanbenen SDIonument auf alle« beforatioe %ei>
roerf oerMdjtet unb ben Sdnoerpuntt auf bie

fflirlung ber Rörperformen gelegt, 2 a« maf-
fige 3tanbbtlb. baft in SRufdjeltalt gebauen unb
au« elf Stficfen *ufammengefetjt ift. bat bei einer
$öb.e pon 4 SRetern unb 8,80 Bietern Sänge un<
gefähr 800 Rentner ©eroiebt. Unter bem ge>

brungenen Streitrofi. auf bem ber SBittel«<

bad>er in wehrhafter Haltung fiftl.

jiehl fidi alt SltUjpuntt be« (Bannen
ein glatter Cuaber bin. au« beffen

Glitte ju beiben Seiten im $ocf}-

relief ein aufrecbt gehenber. mtt
ben SJorberpranten fid) auf bie

Horte ftüßenber üöroe berauBge-
arbeitet ift. Crganifd) mit biefem
Stüfepuntt unb bem ganjen in

romanifcben formen gebaltenen
iHeitermonument perbunben neigt

fid) ein oor bem aiuMdjreiteitben

Stoffe tauernber Krieger, ber fid)

mit ber fechten auf ein »erbrochene«
Sd)roert ftüfct unb mit ber Sinfen
ben Sdjilb *um Sdmfcc über fid)

hält: ein 4>inroei« auf bie hiftori

fd>e Wolle, bie Ctto oon Eiltet«'
badj im $abxt liw> bei ber JJero'

nefer Rlaufe al« iHetter be« iienn

Aief)enben beutfd)en $>ttxti ge>

fptelt bat.

Das erstt deutsch« Unterseeboot

(?« ift betannl. roie surüdbaltenb
leutfcblanb fid) J«r ^rage ber

Unterfeeboote gehellt hat ; biefe

,*iurü(ft)allung roar einerfeit« bureb,

bie engeren (brennen be« beutfdien
lUarineetat« geboten, anberfeit«
bietet fie ein intereffante« iiteifpiel.

roie aud) auf einem fo au«fd)lief\lid)

prattifdjen (Bebiet beutfebe 9iüd)<

ternbeit im Mogettfau fleht du ber
Vorliebe ber Jrannofen. foiiufagen

be« (laffifcben -iKHU* ber Unter'
feeboote, für ba« Ungcroöb,nlid)e.

bie v4Jbantafie Vlnregenbc. iBJenn nun au* unfre Jlolte tbr
erfte« Unterfeeboot erhalten hat, fo ift e« unter bem eben

2a« Ctto oon 2UitteI«badi"StanbbiIb auf ber^ittel«bacterbrttde in 9liind)en.

entworfen oon 'Vrof. <9eorg "IVrba
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7ie neue franjofifdjr 27 Zentimeter« ^aubiße

lagerungegefdjüfce. oon benen
rotr eint« unfttn Üefenr im
SBilbe oorfüljren. 7a« Wetdmtj

bat ein Kaliber oon 27 ^Jenti»

meiern unb flebt bm großen
Struppfdjen {taubitjtn in b«r

Wirfung mibe, melctie bie 3tame*
rungen unb ©etonbedungen ber

ftorld von SJort «ribur in fo

turner .itit in Irümmrr legten.

(Eft (djteubert Wranaten im (Be-

roidjt oon 200 Kilogramm. 7 a»

neben rooc eine neue 15,5-3enli>

metet-ftanone, eine (frfinöung

br« SHajore Simailbo. Segen >

fianb allgemeiner Ulufmerffam-
(eil. 7er tfrfmber glaubt ba«
Problem, ein fdjmereS ©efdjüfc
aud) für bie ,u'lM'rt)lactit eex>

ivenbbar gu madjen. baburd» am
beften ju löfen, baß er cim
•Jtoerfe ber gortfdiaffung bie

Waffe jerlegl unb foioobj SRotjt

nie Safette getrennt oon riner
»teQuna .jur anbern transspor»

tiert. 7ae ®efamtgetoid)t oon
42i>0 Kilogramm teilt fid) fomil
in jroei Seile. Sie «Bereinigung
unb Slufftellung fo8 in hirjefter

Jeit cor fid) geben.

angebeuteten ®efid)t«pun(t be&eidwenb, baß fein (Erbauer {ein

7eutfd)er. fonbem ein Ingenieur fpanifdicr Oerfunft namen«
b'Qrgneoiflcq'aHonjuftin ift. £>crgeftellt mürbe e« auf ber

ftruppfcijen ©ermaniaioerft in Jiiel. bie e« jetjt burrf) iljren

gwßen Jtran ju 4Baffer gefetjt bot. (?9 toirb bei einem 7e»
placement oon 180 Sonnen unb mit einer iBefaljung oon 12

bis ia SMann Ober Waffer 12. unter Waffer ti teilen in ber

5tunbe jurüdlegen tonnen.

Uon den französischen Tesiungsmanövern

Tic großartigen fteftungSmanöoer bei üangre« in ber
s.Uabe ber Cftyren« gaben ber franjofifdjcn Heeresleitung

(Gelegenheit, bie neueften tedmifdjen Crrunflenfdjafien auf

arliUrriftifcbem ©ebiete in großem AUaßftab ju erproben. In«
fcauptintereffe fonjenlrierte fid) junäcbft auf bie großen !Be-

7a« Ibeobor« Fontane« 7 enfmal für 9leu- iHuppin
<£ntroorfen oon HJrof. ^lar ÜLMefe-^barl ölten bürg

Vitt. V,:V.:„ ,-,;i.-l|.«.fK.*l.t

7 er [Unlieb eingeweihte Sebentftetn auf bem Srt)(acf)tfelbe

oon ©roßbeeren

Gedenkstein auf dem Scblacbtf srldc oon ßrossbecren

$lor furjem bat bie Stabt ©erlin auf bem 3d)lad)tfelbe oon
«ronbeeren, roo am 28. Sluguft 181» über ihr «diictfal ent<

fdlieben rourbe, ein einfache« lentmal au« märfifeben ftinbling-

fteinen errictitci. Sie will bamit bie (Erinnerung an alle bie

iBraoen loadjerhaltcn, bie an jenem frilifdjen 7age ibr Sfeben

einfetten, um bie prcußifdje £>auptftabt oor bem fteinbe ju

fdiü^en. 7rei Strmeeforp« unter bem aHarftball Oubtnot fanbte
Wapoleon ab. um iBerlin ioeg*unet)men. 7er Storbarmee unter
ber fdjroanfenben Jübrung flJernabotte« fiel bie Aufgabe au,

biefen ^lan ju oereitetn. 7ie eigentliche (Ehre be« Sage« aber
gebübet bem genialen SBÜloro. ber. obne fid) um bie ^nftruftionen

be« Oberbefehlshaber« \u I Ummern, felbftänbig banbelnb ben
(Beneral >Hegnier mit überlegenen Straften angriff unb burdi

feine 9lieberlage autf) Cubinot unb bie übrigen fronaörifdjen

ftorp« jum 9tfirf)ug jroang.

D4S Tontane- Denkmal Im Deu-Ruppin
7beobor Fontane, bem unoergeßlidjen 1 -etiler, ber bie

8anbfd)aft unb bn>> ©olfätum ber Wart in feinen .Wanbe*
rungen burdj bie SPlarf SBranbenburg* fo feinfinnig gefd)ilbert

unb un$ aud) in feinen Romanen fo rounberooQe unoergänglirbe
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tiner antifen iDiarmorftatue gehörte, ttr enenrb c« für bot
pnftitut . ba er in ihm bie fo lange nefurbt« ffirgängung ber
Haoloongruppe erfannt hone, XaS Stüd geborte aDerbingS
nicht au bem Criginalroerf. fonbern gu einer bis auf biefeS

Fragment leiber verloren gegangenen Kopie besfelben. bie

etroa um deiner al? baS Original ausgeführt mar. Wudj
bei biefem febeint übrigens fchon in alter 3eit einmal ber
rechte Slrm abgebrochen \u fein; er rourbe groar roieber an>

gefefct. bradj bann aber oon neuem unb ging für immer r>er>

Xie Saofoongruppe in ber bisherigen Srgänjung

Silber märfifeben SebenS gegeben bat, foH in 91eu»9hippin,

reo er am 80. Xegember 1819 baS Eicht ber SBelt erblicfte.

bemnäcbft ein Xentinal gefegt roerben. XaS SBerf, baS feinen

Slatj in ben Startanlagen oor bem RönigStor erhalten rotrb.

ift oon bem Silbhauer 5$rofeffor SMar SiHefe. bem langjährigen

früheren Xireltor ber Königlichen Runftgeroerbefchule in

fanau, mobeOiett.

Der reebte flrm des Caokoon
Xie unter ben Runftforfehern fo lange ftrittig geroefene

frage, roie bie berühmte Baofoongruppe in ber iBaticanifeben

Sammlung gu JKom richtig gu ergänzen fei. fcheint nunmehr,
nachbem gerabe oier ^arjrhunberte feit ber 2Bteberaufftnbung
beS raunberbaren RunftrorrfS oergangen finb, ihre enbgültige

SJöf una gefunben gu haben. Srofeffor S, ^oflat vom Xeutfchen

Strchäologifcben Onftitut in iHom fanb unlängft bei einem ber

bortigen tleinen „scapellini* unter ben alten SDtarmorreften,

bie biefe 9lrt oon Beuten angutaufen pflegen, um fie roieber

gu bearbeiten, baS Fragment eines Oberarme«, baS offenbar gu

XaS neuaufgefunbene Stüd. oon rüdroärtS gefeh«i

Heber Sanb unb SReer. Cflao-WuSgabe. XXIII. 3

y i a dj (Einfügung beS tefei aufgefunbenen rechten

tfnnefl beS Baotoon

loren. Söabrfcheinlich erfolgte ber erfte *Jrud), a(S man bie

(ftruppe oon ihrem urfprünglidjen UuffteUungSorte auf ber

JJnfel Sifjobu* entfernte, um fle nach 5Hoin gu fchaften. ler
roieberaufgefunbene Slrm mißt in {einem oberen Xeile 42 3<nti*

meter unb in feinem unteren bis gu bem OelenfanfaQ ber

oerloren gegangenen $anb 31,6 ^euttmcier. (Cr ift auS grob*
törnigem parifchen ÜBtarmor angefertigt (baS
UBert im ißatitan auS fogenanntem .Wrtc«
chelto*) unb läftt feinem Üorbilb gegenüber
bie Reinheit ber SluSführung oermiffen , roie

er fleh, offentunbig ais Slrbeit eines oberfläch'

liehen SlachbilbnerS barfttQt, ber ficb barauf
befchräntte, bie grobe Linienführung roieber«

jugeben. Slucb, biefer Slrm mar lehon einmal
gerbrochen unb gibt fict) als lünftlirb roieber gu»

fammengeflidt gu erlennen. #auptfache ift in»

bes bie Seflätigung, bie roir burch bas *ur,t>-

Süd bafür erhalten, baft im Original ber rechte

rm gurüdgebogen roar unb bis an ben Stopf

ober in beffen unmittelbare Uläbe reichte, fo bafi

bie gange (Bruppe ben fchon früher otrmuteten

harmonifchen Vibfdjlvsp in 4taramibrnform fanb.

Ulucb Zeile ber Schlange finb auf bem oon

Srofeffor SoUat aufgefunbenen Srucbftüd er*

halten. SEÖie fie erlennen laffen, fchlang fidj

ber Selb beS XiereS oon hinten um ben X-clta«

muSfel, roanb fieb um ben gangen Oberarm
unb bog ficb bann gurüd, um nochmals mit

träftigem Xrud baS |>anbgelenl gu umfpannen
unb barauf roahrfcheinlich mit feiner Spifte in

ber oerloren gegangenen Qano gu oerfchroinben.

kehnlich burfit im Original bie Haltung beS

gleichfalls oerlorenen rechten SlrmeS beS jüngeren

Knaben geroefen fein, nur ging hier jebenfaOS

bie Slrmhaltung nicht roie in ber Ooerbedfchen
Wefonftruttion ooülommen paraUel mit bei

beS «aterS, ba baS ebenfo unfehön roie un<

natürlich geroefen roäre.

84

Digitized by Google



für müßige Stunden
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fo ju orb«

bie

mafll*cbe» Bucbttabtnlcreux

35ie Sucbftaben flnb

nen. ba6 bie

entfprtchtnbtn fe

bejeiebnen:

1. eint .f>af enftabt

MtttthMit;
8. ein Stäbteben in SBeftfalen;

3. eine bcitifd)« #afenftabt in

Oftinbicn;
4. eine Stobt in <DlitteIbeutfeb>

(anb;
6. einen ber fieben Reifert «Brie«

cbenlanb«. %. %
Silbenrätsel

3n einem l tonnft bu ein 2 ooHbringen.
SBenn freubig bu bem ftlHen 1, 2 lebft.

<&i roirb bein ^Jflufl ein 1. 2 febn>erltcb jwingen.
lüenn bu ben Stnn jur Strbeit nicht erheb«.
Xocb hait im 2, l bu bein 1. 2 gut ooabraeht,
5o roirb mit gutem Schlaf eiquicfen hieb bie Stacht.

2h. ©.
Scharade

Irauernb flftt bie SDlaib ju C>aufe, auf ben SBongen. auf ben
blaffen,

Stollen fernere. beifie Xränen, benn irjr Schaft bat fit oerlaffen.
Um bt« SBorte* willen bat er eine anbre oorgejogeru .

3bre geinbin, bie oerbaftte, ber Re niemal« mar gewogen,
llnb fit flnnet büftre *löne, roia ba« »Bort (getrennt) Ret) rochen,

3bm unb ihr roill fll ee lehren, roa« e« beißt, ein $«» ju
brechen.

fcoeb ba naht bie treue SHutter: .SJtäbdjen,- fagt fie. .fei

oerniinftig,
.£Sat ber SSöfe bidj otilaffen, tommt ein söeftrer lieber lünftig.
1er nur liebt, reo e« ein SBort gibt, 2Jtäbd)en, ben tannft

bu oerfebergtn;
Solche 8tebe rotrft roie 2 nur, man muft lieben 1 bem #erjtn."

Dr " i.]

Zweisilbige Scharade
Tie erfte fcblteftt im Stall man ein,

Won ihrem ftleifcb gern eft' ich;

Stete männlich muß bie jroelte fein:

5)a« «anjc ift ber ©ffig. Dr. ft.lt o, ftr.

mm
%xti Reichen brangen einft in einen Stranb

;

Ob bu bie ©tabt roofcjl fennft, bie fo entftanbY
(E. S.

Schach (Biarbttlct von B. Sdiallopp)

TOtr trfutbtn btt geehrten abonnenten. In RufcgrUten, Mt bte

Schach -aufgaben unt> ««artten betreffen, Meie ftet« mtt ber

T&mifeben Qtffer ju bejetebnen, mtt ber fte numeritrt (Vnb.

Partie Dr. II

lurnterpartle, gefplelt »u Scbeoentngen am e. auguft IMS
(Wach ber „«obemta"', $rag)

nbiclekifc« D a * « » i » n i

IDelft: 8.3. 9Jlarfball'9len» flott.— Scbroar»: C.a>ura«»
n et B

1. dtt-d«
*. • -• 1

I. Sbl—es
4. Lei—t*
b. M
6. Ddl—1 >

7. c*X<t&
8. Lgftxe»
9. 8gl-fl

10. SeB d5
II. LH -dl
11. 0—0
IS. SfS-e»
14. f»-f4
15. Tfl-ft

«) Btttotruin,

Sebinars
d7-d5
e7-t5
8g»-t6
Sb8-d7
I.fB—e7
c7—es

8f»X«1t.

l>d8X«7
0—0
e«X<t6
Bd7—f«

m-«» 1

)

h7-M

8d7-fS

U. T»l—fl

17. S«6—H
18. LdSXlrt
19. f4-ft>«)

90. TT8—gs!
It. Tfl—fl»)

t». TgSXs«
18. *9-g4
94. hS— Ii4

Des—

n

h4Xg»
MX|I
Tfs—

M

Kgl-b9

S6.

9«.

97.

*B.

9».

SO.

II. TgftX«f7+»)

17-f«
SfBXgl
T»8-fB»)
L«8-d7
Ld7—el
L*8Xg«
TlH-f7
T«8—e8")
De7—c4
D«4—dl r

)

b8Xg*
16 vgl
Tf7-fl
Te8—«7

Kgs-n«)

ber bte dntrolcriung oenbgert, ba ber

baren «bnebt, ber Berbtnberung bt« J»dntB«baueTauf»ug«,
ben fotgenben lertaug fofort entgegengetreten wirb.

•) abermaliger 3ettoerlufl ; fo unbebtngt notroenbtg ift ber

Springer auf f8 ntebt. ffltarfbaH nuot blefe 3ett oortreffltcb jut

«orbereltung be» entfebelbenbtn angriff« au».
•) 9Jun roaren, ba btr Springer 00* getaulcbt rotrben mufete,

feine olelen 8üge umfonfl. unb auch ber Xurm muSte auf fttnen

alten 9lao »uruef, ohne etroa» geletftet »u haben.
') 9Ruftte roegtn IS—A fofort gefebeben. •

•) Dit roetbe »ante fdjrctlet mtt ber «enaulgfelt eine« Ubr

roerr* fort.

5 ßler fam
0 Sebroar) täte

fette tu fliehen.

I nart D.7-.4 »n

ftXir» T»7-g7
f unb Statt tm
tu »erbtnbemj

TÖnnte »1. 0f9—gl Te4-e7 89. Tb8—gS Tf«—f7 SS. fS— f» Tf7Xf»

»«. Tgt>XR*t T*7Xg7 86. TgSXg7f Kg8—f8 88. Tg7 g8f ntbff

37. Dgi «7-f unb balblfiein 9Batt, be»lebung«tüetfe 34. . . . Kg8-re

•) auf g7-g» folgt II. Tg»Xg«t Tf»Xg« 89.^
8S.ThS-h8t Kg«Xh8 M. Df9-h4 (Ober OUCb t%) -f

ndebnen Buge. (Buf SO T»7—M [um IL Df9-h4
in-n ss
—f8 86. 1

tglroetfe J .

oertriMgen
8*! 0

^)
01' 1

D«9-g7f unb balbigein 9Batt, be»l

. Tg7-g8t KfB-O M. Tg3-g7f KH
roetter bte Solae fein, aber mit 3u Dds—«4

boeb noch bte ariögilcbteU erlangt, flcb ju

•) 3um Sdjlufc noch ein febdne« Opfer.

ien der KärselauTsabcn
in heft 2t

lt« 3«>blenrätfel«:

tti ©ilbenrätf elS: ftammerjäger.
Te« Slritbrnogripb«: (Beranium.

ttugenie, Stuegen. Sltnmer. Stuma. 3nn. Un, »t.
ler 3cbarabe: schein, nie.

üe* lüaltnbrom«: Sobi, Obol.
Xe« ftomonstn«: SBafe.

SBenn itb mal nacht« lange fnetpe, bin ich am nächflm

nerfd)logen
!"

«Ol ©inb Sie auch oerbeirotetr
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Die Firma BLANKENHORN & Co. verwendet seit Jahrzehnten für die Herstellung ihrer Marke „Champagne
Strub" ausschliesslich Edelgewächse der Champagne, die sich wegen ihrer Feinheit, Frische und Eleganz in

hervorragender Weise als Rohprodukt für die Herstellung von Schaumwein eignen.—
i Eigenes Einkaufshaus in Reims: 18 Rue Ruinart de Brimont
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§8r tefmappe
«l. TO. tn JB. Zer »eburtenüber-

febuß tn ftranfretd) rolrb fett Rohren
fortipdbrenb geringer unb nähert fld)
Immer mehr bein 9iu0punft. Cr betrug
tm Qabrc iwn nur noch 67 alt (= 1,5 auf
)c 1000 «tnroobnen, roäbrenb auf ba«
$abr mos noch 71 im (=1,9 pro Znufenb)
entfielen. 3n Zeutfchtanh betrug er baaegen
iso3 km hai Köpfe (=is,!> pro Zaufenb),
war alfo um 7*o,7»« Köpfe größer a(« tn
itranfretcb unb größer alt ble «elamtjabl
oller (Seburten tn ftranfreld), bte fleh
laos auf 818X2» helle f. Settbem tft aller,
bing« auch in Zeutfcblanb eine geringe
Slbnabme br« (Seburtenuberfcburfe* |u oer«
jeiebnen geroeren, bodj beftebt oorläuftg
nod» fein «Brunb »u ber »efürcötung, baß
Zeutfchlanb einer ähnlichen ttntoötferung
entgegengeht rote ftranfretch.

S.Cl.ln«. Ueber bte Wenfdjenper«
lüfte Im ruf ftfdj.lopan Heften Kriege
auf rufftfAer Seite bat nor etntaer Am
bte „91on>oie TOremja" elngebenbe Angaben
oeröffentlieht, bte roöbl al« nuDcrlafng
gelten burfen. Xanaeb haben ble brel
Wanbfcburtfdien Wrmeen oerloren: an
loten ii i«7Wann<ba« bellt UnterotflMtre
unb Sotbaten), an Qerrounbeten ii&m36,
an »ermißten 37497 unb an Befangenen
S4Sio; insgefamt l»9«09 Wann. 3n »ort
ttrtbur flnb 10000 Wann gefallen unb
»7 667 Wann gefangen genommen, Zite
©erlulte auf Sachalin betragen 1&00 Wann.
Somit ergibt fleb eine OJefamtjobl von
SSM»« loten, «errounbeten , Cermtßten
unb (Befangenen. 9« fehlen bte M'crluft
angaben ber fHotle, ber (Brrn»ioaehe, ber
(SHfenbabnfcbu&tTuppen unb anbrer be(on<
berer Formationen. {Derbnet man ein Zrit«
tel tum ben Vermißten \u ben Zoten, fo
ergibt flctj für ble 8anbarmee. etnlcblteftltdj
ber OJarntfon oon «ort «ribur, ein total-
oerluft an Zoten oon 43 187. {in (Befange--
nen baben ble (Hüffen 79394 Wann per«
loren. Sie Verlüde an Cffttleren ber
tfanbarmee mülfen fld), entfprerhenb ben
Htffern ber Wannfdjaften, auf etroa 4000
Zote unb »errounbete unb 2u*o (Befangene
belaufen. ZieOertufte ber Warlne tn unb
bei »ort Wribur werben auf sooo Zote unb
mwo (Befangene oeranlcblagt. 91odj gröber
tft bte (Einbuße bei Ztufätma, ble auf
4000 Zote unb 6000 (Befangene gefcbcHn
rolrb. außerdem roaren auf ben In neu-
tralen £>dfen entroaffneten *Trteg«fd)lffrn
interniert etroa r.000 Wann. Z*r Zotal>
oerluli ber Warin« betrug alfo runb liooo
Wann. Canbbeer unb Warlne baben bem»
nad> »ufammen eine QHnbuße oon etroa
jmiooo Wann erlitten. Ziie relatto nicht
großen, ober, obfoiut genommen, gerolß
red»t bebeutenben Uerlufte bureb Jrronf»
betten flnb babel nicht mtt berürtftebttgt.
Zte »erlufte ber rfaponer on Zoten unb
«enruinbeten roerben auf iwooo Wann
gefehlt.

W. H. In 8. (Hnen rooblbegrünbeten
9»uf al« prafttfeber SUatgeber für (Barten«
befltjer, bte ohne runfigartnertlcbe »etbllfe
Ihren $au*garten felbn bebauen, genteßt
fett langer flett übrlfl-S-'uca*' (Barten«
b u cb , bot türjltcb tn 14. Auflage erfebienen
tft (»erlag oon 8. Ulmer in Stuttgart; ge=
bunben 4 Warf». Wan ftnbet barin To.
roobl über bte ffnlage be« (Barten«, beffen
Hu*fd>mürf ung burch (Bebniu' unb »turnen
(etnfchlteßltcb ber Kultur ber »turnen unb
»lattpflan«n tm Stmmeri unb fo melier
at« ln»befonbere über ble umbringen»
ben Kulturen (lücmütebau, Cbflbau unb
Welnfulturj »UDcrtdfOge unb ausführbare
Tingaben, tfln (Bartenfalenber unb etn
ausführliche« Sacbrcgtfter bltben ben
Schluß. Zern Wert flnb 300 tlbbtlbungen
unb bret farbige Zoppeltafeln <Zarfte(<
ungen ber tlerlfcben unb pflanzlichen
Schüblinge per Cbhbäume unb etn rolo>
rtener (Bartenplan) belaegeben.

91.«. In «anten- »ergentbal. WH
3brerfo ausführlich begrünbeten, übrigen«
relchltdj fpöt eingetroffenen ».'Otting haben
Sie träftlg banebengebauen. Sie roerhen
fld) baoon («benfali« inirotfchcn burch
eigenen Augenfcbetu übertrugt baben.

ü. Z. In (B. Obre «ebtcöte flnb lelber
für un« nttfjt oenoenbbar.

pOOEB
Kakao

Schokolade

3 Arzlc I ,1 .
, ^5 • I

'.-esocoe tr^ilfc^^ W-M Imv^z7T.- DI
*»-•><! i ^ ; ,Narurheilansrall" -

> I.Ranges
'

.
• ^ jf'«aJ nntu resden Radebcul,

Xc-Z -

1.1 Gute

Mtrltn-. Md 5 1 n , f>«fI-,

Leber., Ni>ren. u. Qc-
tcMethlilirjnkheileru

rl«ur*itrienie. ftithm«,

Q.cht. RhcumtlitniiiTi,

Zuclierlirjinkrieit, BJut.

jitm' f t>.,n.M,-l|,.,L

Hr c
- fol;e

, Herrliche Lage.

„Ich halte das Buch für

eine glänzende Leistung.
Ich begraste einen Dichter. Er ist einer, nicht seiner Idee wegen, sondern
der dtrslellcrischen Herrschaft wegen, die er Ober sie gewinnt!' So urteilt
Wilhelm Hoi/amcr in einem grösseren Feuilleton in der Täglichen Rund-
schau über den unlJngsl bei der Deutschen Verlag« • Anstalt , Stuttgart,
erschienenen Roman Jungfrlullchkelt von Jotef Ponten (geheftet M.5.—

,

gebunden M. 6.—). Iloleamer schreibt sodann weiter: .Er Ist ein Lebens-
darsteller, ein Menschendarstcllcr. Ein Psychologe ohne Knifflichkeil! Er
schöplt aus dem Vollen. Und mehr; Er gibt Lebenswerte.-

1
STUTTGART, DEUTSCHE VERLAOS-ANSTALT
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DEUTSCHE VERLA CS-ANSTALT IN STUTTGART

Seitenstüch" zu Bismarcks Gedanken und Erinnerungen

Denkwürdigkeiten des Fürsten

Chlodwig zu Hohenlohe-Schillingsfürst
Im Auftrag des Prinzen Alexander zu Hohenlohe-

Schillingsfürst herausgegeben von Friedrich Curtius

2 Bände. Geheftet M. 20—, 2 Halblederbändc M. 24.-

Zu den wenigen Werken, deren Erscheinen an sich schon als ein Ereignis bezeichnet werden muss,
gehören, neben Bismarcks Gedanken und Erinnerungen, die Denkwürdigkeiten des Fürsten Hohenlohe,
der die bedeutendsten politischen Ereignisse des vorigen Jahrhunderts aus intimer Nähe mit angesehen,
oft die menschlichen, allzumenschlichen Zusammenhinge erkannt hat, wo der Nichteingeweihte nur
die grossen unpersönlichen Staatsaktionen sieht. Als scharfer, sicherer Beobachter sieht und schildert

er die Menschen und Kreise, mit denen er in seiner amtlichen Tätigkeit, erst als bayrischer Minister-

präsident, später als deutscher Botschafter in Paris, dann als Statthalter der Reichslande, endlich als

Kanzler, in Berührung kommt. Es sind die grössten und ruhmvollsten Jahrzehnte der deutschen
Geschichte, dann aber auch die Jahre des Abstiegs von der glanzvollen Höhe, woran der Leser wie
an unmittelbaren persönlichen Erlebnissen teilnimmt. So sind die Denkwürdigkeiten in jeder Beziehung
das, als was wir sie oben bezeichneten: ein Ereignis In der deutschen

317

Klassiker der Kunst in Gesamtausgaben
Neuer Band:

,v ^«"Kuri*«*! Dcs Meisters Werke in 1265 Abbildungen. ir
IX. WHill« Herausgegeben von O. Weigmann. Gebunden iD fldril

Früher sind erschienen:

I. Baffael. Mit 203 Abbildungen. Oebunden H. 5.—

IL Rembrandts Gemälde ,„ 565 Abbildungen
Oebunden ff. 10.

—

III. Tizian. Mit 2» Abbildungen. Oebunden M. *.-

IV Dürer. Mit 447 Abbildungen. Gebunden M.

V. Rubens. Mit C
S1 Abbildungen. Geb. M. 12.-

VI. Veldzquex. Mit 146 Abbildungen. Qeb. H. *.—

VII. Michelangelo. Mit 166 Abbildungen. Geb.H.6

VIII. Rembrandts Radierungen in 402 Ab-

In Vorbereitung* va" D * ck — Jan Steen — Holbein — Corregglo — Halt — Donatcllo — Bethel —_ £l Bottlcclll - Murillo - Meinung - Leonardo da Vlnel - Terborcb- Watteau u. a.

Einige Pressurteile:

Prof. Dr. Ernst Steinmann in der Deutschen Literaturzeitung. Leipzig: .Die .Klassiker der Kunst'
gehören zu den wenigen unter zahllosen ahnlichen Veranstaltungen, welche einem wirklichen Bedürlnis

Sie geben dem Laien ein treues und umfassendes Gesamtbild von den 1entsprechen.
Künstlers, und der Fachmann greift bei brennenden Fragen lieber zu ihnen als In das Chaos seiner
Photographiensammlung.*

Prof. Dr. Jos. Sauer in der Literar. Rundschau für das kathol. Deutschland, Freiburg: .Das
glücklichste Unternehmen der neuesten Zeit nach dieser Richtung (dem allerwMs wachsenden Ver-
langen nach eigener Kunst-Anschauung entgegenzukommen) sind sicherlich die .Klassiker der Kunst',
eine Art .Reclam' lür die Kunstgeschichte. Die Ausstattung Ist ganz vorzüglich, der Preis dagegen
ein erstaunlich billiger."

SeitenstücR zu den Gesamtausgaben der Literatur-Klassiker
j

<8>
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Da* neue Drc»dner Raihaut

SDlitten im flentrum XreSbenS. an ber impo-
fanten tNingftrafee, ergeben fi<t) jeut bic erfttn Ar*
rufte fuc baS neue lre«bner JHatbau«. dint
qanye r traftc nfrrnt unb }at)lreid)t anbre Käufer
muftten niebergertffen unb bie ehemaligen bom<
benfldjeren ttafematten brr $re«bner ffeftung«-
roerfe gefprengt werben, um ba( große Xerroin
freizulegen, auf bem [leb ber prunlooOe $au
erbeben foQ. 9tad) mebreren ^reitauftfdjreiben

erbielt ber Wrrrjtteft Carl iHotU ben Auftrag,

feinen Cntrourf ' gemeinfam mit bem @tabtbau<
rat Sbmunb iöräler umzuarbeiten, unb ba* Me«
fultat biefet gemeinfamrn Vitbett fanb ben SJei«

fall ber ftäbtifrben Kollegien. Sie frierlidie

fflrunbfteinlegung fanb am st». September 1906
in »egenroart best König« ffriebneb Sluguft. be«
^rin^n Johann (Beorg unb ber $rinfteffin

iHatbilbe oon Sacbfen ftatt, bei roeleber @elegen<
faeit fcberbürgermeifter '-Beutlcr bie ffeftrebe hielt.

(Eine bronzene Urtunbe, auf bei bit gebrängte
«efd)t.tte be« Saue* üerseidmel ftanb, rourbe in

ben (Brunbftein eingefügt. 1er Cntrourf be*
Slrdjtteften «arlÄotb jeiebnet fiet» bureb. eine fdjön

geglieberte Wrrbiteftur unb bind) einen rubigen
unb oornebmen QefamtcinbrurJ au*. $a6 neue
SreJbner SHatbau« rotrb ntd>t weniger ai» fedj«

4>öfe erhalten, ferner einen fteftfaal. Sifeung**
fale für ben iKat, bie 9iat6abteitungen unb bat
Stabtoerorbnetenfodegium . iHaume für bat
ftäbtifdje Sttufeum unb fo mriter. -'lucb ein

5Hat«teller roirb nid)t feblen. Sie Soften finb

auf 8 9JliQionen Start oeranfdjlagt. 1 reiben er«

halt mit biefem 9leubau abermal« ein ©aubtnf»
mal oon beroorragenber Srbönbeit unb impo«
nierenbet SBirtung. .Stlter fteftungagrunb ift

e«," fo heifct e* in ber obenerroabnten metallenen
Urtunbe, .auf bem bat neue iHatbou* Orb er«

beben foQ. So möge e* benn eine ff eftunn roerben,

in ber Crbnung, Äed)t unb ffretbeit eine fiebere

Stätte bot." «. m.

Cntrourf jum Sleubau be* 2)re#bner fRatbaufet oon Sfrdjitelt iHoth

Hermann Jacob & Braunfisch
BERLIN O., Alexanderstr. 27a

Vereinigte Berliner Möbelfabriken und Tapezierwerkstätten

ss:

(Dohnunss-Einrichtunsen

Illustrierte Preislisten

für Möbel, sowie Dekorationen,

Teppiche gratis und tranco.

Freie Bahnfracht

durch ganz Deutschland.
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ftflr Abonnenten foftenfrel.

i^anbfc^riftcm^eurteilung
9efud)e flnb unter "Beifügung btr -abcmnemcnfiSquKtung an ble ©euffdje Herlagf-Anftait

in Stuttgart \u rieten.

A.A. In Denan, tleferaretfenbe ttMtbung unb bonnonljd)e
Abrunbung fehlen Oh"'" , boto machen Sie auch aar fetnen An«
(prudj barauf, rate Sie fld) überhaupt total natürlich unb lehr

ungegroungen geben. Sin blechen mtljr 9elbflbeberrfd)ung unb
mehr Ballung' tunren öfter» am Alaft,. 6te uniernebmen In ber
erften ftreube oft mehr, alt Sie fcbitefiltcb berndberer Ueberlegung
burcbf uqren mögen, unb erlahmen bann oorjetttg In Obrem »Her,
flnb Unluftgefüblen gegenüber \u nachgiebig. Sie begeiftem unb
erwärmen (ld) letdjt für lDlen|d)en unbxtnge unb baben ein Hebe»
beburfttg« $erj.

Wofa C, ftauflngerftrafte tn München. Ste flnb In
allem rorreft, pünftlld). gcrolffenbaft, pfliobtgetreu. Qbr AMUe tft

fonsentratton»fdblg unb encratfd). 9!ad)geben aus 33)roäd)e ober
«eaucmltcbtelt gtbt'< nld)t. 40a« Sie übernommen baben, führen
Sie aud) gut «u (tnbe. Obr Auftreten tft anfprucbflol, tebod)
fldjer unb oeftrmmt. Sie halten auf guten Inn unb lo netter.

SS. 3 ®l* entbehren ntd)t eine« geratffen Scbrounge«. aber
ber Aufgegltdjenbett. Iis fällt Obnen oft febr fdjwer, Ataft ju
bauen, unb rare mehr mtt Obnen w tun bat, (elbet unter Obrem
SRangel an »letdjmaft. Sie flnb lebhaft, begelfterungjfdblg, oolt
Unternebmungtlufl. |ebod> tu ipmnghaft Im Vorgeben, fetter
veranlagt, fd)iagferttg unb umgängltd). Üebbaft Im Temperament.

Ommer eilig unb mit ben (Sebanfen btr 9egenroart oorau«. —
du Impulflo unb w raenlg überlegt.

„•Ifttge Kröte" In (Riga. 5c nie ble« etroa tn Obrem
ftreunbef» unb engem Aetanntentret« Obr „Sptlname" (ein. fo
formte Id) thm eine gerolffe tfrlfKaiberecbttgung ntdjt abfpred)en.
— Bei an Obren guten unb lobenfroerten (Hgcnfcbaften tonnen
Sie eben bod) .glfitg" fein, unb nur Ob^en 3orn erregt, mut tt
fühlen. — Obr Werbt rolffen Sie burdj»ubrüden unb barauf ju
befieben mit ber Obnen etgnen (Energie unb Aufbauer. Sie mitten
Obre «nflcbt In roortgeioanbier fBetle tu oertetblgen. 6te baben
fo Harfe« Selbflgefubl, bat es brobt. In Selbftuberbebung auf«
»uorten. ObrAerftanblftflar, Obr Auftreten fldier, Obrflötllerelolut.

sCaul 5,, »ud)bön6ler. Stl flnb mehr tSemüt«. all Aer«
fianbetmenfd), haben ein manne* fceri unb laffen fld) gern In

Obrem Jun Durch bellen IIngebungen befttmmen. ßober Sdjroung
unb rege Abantafte ftnb Obnen nicht eigen. Sie baben tioar Stnn
für QöQere« unb Obeale«, oergeffen aber barüber ble Jtletnlgtetten

unb bte ^reuben bt« Alltag« ntatit; haben prafttfeben Sinn unb
pralttfcbe Ontereffen. Sie flnb gtetrbmaBtg flelfilg unb arbetlfam,
rafd) tn ber Ausführung Obnen übertragener Sirbcf.cn. Hi»abr-

fdjetnltd) haben 5tc In Obrer lättgfett fld) otcl mtt Rahlen tu
bc(d)dftlgen. t. ITlever, SMalenfetb bei Sagen.

0. Walter-0brecht 3

MMN-MMI

vom/.
ist der Beste Horn-Fnsierkamm

Ucbcrjll erhälHich.

ftaarkmer
Blumenzwiebeln
KgH tn« *>au«, bireft auf £otlanb.

Untere beilebte
tpraebttouertton o.

500 pa_£>aarlemer
Vlumen »rptebeln f.

Sorten ober |um
treiben In Copfen,
(Pliifern ufw. ent-

hält: 20 <J>racbt.

bpa)lnfben,40?ul'
ben, 40 9Jar»lffen,

10lIatetten.4<i»TO.
ruf, 40 eciUa,
100 TJracbt.

Srtf, 40 Ane-
monen. 40 ">'.-.

nunfein, 40«lücf«.
nee, 10 t nie n, 40
6<tmeeglb<td>en,

40£d)neeglaniiu>
fammen 600 ga-
rantiert blubbare
f)rad)tfnorjen für

nur
Starl 6,50

genannten

3.75
Die fcälfte einer leben hier genannten
fflattunfl.^omlt^&o>3tüd,

garantiert blühbare
Vrad)lfn»Hen mir HPtart
ioU. u. portalrei in« v«u« nad) Sr
balt eon ToftanTpetfung. <Sel 9twm
«egen OJacbnabme 40 T)fennlg böbrr.
Aaupirataloa mit Abbilbungen unb
ftulturanroeifung gratlf unb franfo.

Johs Telkamp's
'Blumenjwlebeifulruren

Hlllogom-Hanrtem (ftoüanb).

OegrUnbet 1S69

fioflleferant €r. 2Ra|eftät be« 3>eut.
feben Ralfer«, Aöntgf eon T>reufien.
tanqtabrtger Cleferant »leler ange«
febener «9artenpern>alrung. Suropaf

.

"Briefe nach ftouanb mit 20 T'enntg
franfteren, Toftfarten 10 Pfennig.

Kronen-Quelle
wird InUichcTscita empfohlen p*pra ltanm> und KBK, Ortn-
beschwsrden, 0labet»» (Zuckerkrankheit) die Terschledenr-n Fnrmen drr Olclt. sowie
Oetenkrhaamatlsmiii. Ferner eeern katarrhal iteb« Aliekiionea de» Kahlkopfe«
und der Lungen, Bejren Maam- nnd Darmkuburhe. Neu» Broichüre grall».

Adresse: Kronen Quelle, Bad Salzbrunn '/Schles

Während der Brautzeit
liegt es im eigenen Interesse der jungen Dame, tlle Fortschritte

auf dem Gebiete der Kochkunst kennen zu lernen. Jede Braut
erhält umsonst von Dr. Oetker RczeptbUcher Uber die hausliche
Backkunst, Milchspeisen, Einmachen, Saucen, Nachspeisen!

Man schreibe an
Dr. Oetker's Backpulver-Fabrik in Bielefeld.

Verkable

LiqueurBernärdine

t
de 1 jDennitqfle Sainf-^auveur
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X 'S

r * K

«in Hrofobil'OW au« Dem.Oarbin bei $lanlc* in *ari«

§achs Musikinstrumenten ^snufaerur

Schuster & Co.
MarkneukirchenN? 308.

Fabrikat! onu direkterVersand «
Ulttttrirtw Catatojpctifrti.

NESTLE
I ^ Kindermehl

gesunde u kranke Kinder. s:wi< Magenle dende.
|Verhütet u. beseitigt Brechdurchfall, Diarrhoe, Darmkatarrh.

|
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Literatur.
(Ein populäre« SBerf übet Xa«

moberne Slegvipten oon Sl. '-H. be

©ueroitie ift oor furjem bei Ctto

Spanier in Eeipjig erfdjtencn. er Stv
faffer. ein ftronjofe , n>icrop1;i feftfamer»

weife auf bem Titelblatt ba$ Such a!3

.«utorifierte Ueberfetiung au« bem
tfnglifcben" bezeichnet ifl), gibt in

sroanjig lebenbin gefd)riebenen Kapiteln

eint jum gröfiten Xeile auf eignen (Ein-

brücten unb 'Beobachtungen beruhenbe

schiiberung be* mpbemen Wegupten,

bie jeborb. wie ba* ber Stoff con felber

mit fici» bringt, häufig con (jiftorilajen

Wiicfblirfen unterbrochen roirb. »eine
XarfteHung befdjranlt Tidj feine«weg*.

wie bie fo Dieler anbrer SHeifefchrlftfteder.

auf bie berühmten Seqen$würbigfeiten

be* feanbe* unb bie ptttore*te Stuften-

feile be* bortlgrn £eben«; er bringt be*

beuttnb tiefer in bie Dielfälligen «eben*-

erfebeinungen ein, al* biei bem lurdv
frhnittfleuropäer gelingt, unb oerbreitet

fiel) in ungemein lehrreichen 9lu*füb-

rungen über ba« ganje geiftige, mtt«
febafllicbe unb politifc&e l'eben be»

neuen Wegqpten. wie e* ficb unter bem
britifeben ttinftuft entwiefelt bat. 6r
weif) barüber. ba er fiel) mit sab!-

reichen im ägqptifdjen 3taot«btenft unb
I9efcbäfi«lebcn tätigen 'Berfonlidjfeiten.

mit (finheimifdien aus allen fojialen

Sebieblen eingetjenb unterhalten bat,

manche* 9teue unb ^ntereffante w fagen.

roa* bem iöucfc einen mehr al* gewöhn*
liehen XSerl oerleiht. tai i&txt, ba«
mit 162 burebroeg nad) Naturaufnahmen
hergefteQten Mbbifbungen auägeftattet

ift. bietet jebem, ber Och für ba« alle

üant ber "Juramiben intereffiert. in*-

befonbere bem Jouriflen. bem Hsolitifer

unb bem Staufmann, oiel Seiehrung unb
Anregung.

Amt C*r«rbtun« ! «1*1 Benoeuübarr
Vebictte, eyriiite unb tcrglciftcn [enben mtt

nur itirütf, »tnn tcl entftirecbeiibe Worte, bei*

getutt tn. Ste aafttragllcbe Stnlentan« bat

tetnen Rtttt, tenn bie ni*t Dertscnbbdten ein-

oänie «bie «ert« Berti arn bem Vusterforb.

I[ /• I ist ein zart«, reines Gesicht, rosiges, jugendfrisch

Wfl/f Aussehen, weisse, sammetweichc Haut und blenden

illf schöner Teinl. Alles dies erzeugt die allein echl

Steckenpferd

T LilienmilchSeife

,

von Bergmann & Co., Radebeul-Dresden
Schutzmorke Steckenpferd

ä Stck. 50 Pf* in allen Apotheken. Drogen-, Parfü

I und Seifengeschäften.

Ein Buch für die Frau
von einer Frau, die sich in der Psyche des Mädchens in seinem Uebergange vom Kind zur Jungfrau, wie in

den Regungen der Seele des im Leide selbslbewusst gewordenen, gereiiten Weibes auskennt, so darf man
den Roman Grete Wolters von Eva Gräfin Baudissin (2. Auflage. Geheftet M. 3.50, gebunden M. 4.50)

nennen, der bei der Deutschen Verlags-Anstalt in Stuttgart erschienen ist. In einem längeren Feuilleton Im
Deutschen Kampl (Leipzig) schreibt .Margarete Kossak über das Buch u.a.: .Der ergreilende Roman einer

Frau, die als halbes Kind und völlig reinen Herzens die Beute eines verheirateten Mannes wurde und dann
ein paar Jahre spater einen andern heiratete, ohne ihm von ihrer Vergangenheit Mitteilung zu machen. Sie

verschweigt sie ihm, weniger well sie ihren Angehörigen versprochen, diesen dunklen Punkt in ihrem (.eben

Jedermann gegenüber geheim zu halten, als weil die Vergangenheit so ganzlich tot für sie Ist, dass sie kaum
je noch an sie denkt: ja, selbst als diese Vergangenheit noch Gegenwart war. ist sie eigentlich nicht lebendig
für sie gewesen. Sie hat jenen Mann nie geliebt, sie ist die Seine geworden teils unter dem Zwang schwieriger

trostloser Verhältnisse, teils aus Mitleid und Unerfahrenheit oder kindischer Dummheit; die ganze Episode ist

an ihr vorbeigegangen, ohne ihr innerstes Wesen zu berühren, sie ist kaum mehr für sie gewesen als ein Traum.
Darum kann sie es nicht einmal als Schuld empfinden, dass sie ihrem Gatten das Geschehene nicht gestanden

hat. Als sie es ihm dann doch sagt, da lallt es ihr nicht im Traum ein, dass das etwas ist, was sie von ihm
scheiden könnte. Staunend, verständnislos lässt sie die Flut 'seiner leidenschaftlichen Vorwurfe, seiner ver-

zweiflungsvollen Klagen über sich hinrauschen. Zuerst dauert er sie so furchtbar, weil er leidet, und dann, als

sie ihren Gatten sich unrettbar verloren glaubt, duckt sie sich wie ein armes, verschüchtertes, mlsshandeltes

Vögelchen unter der Wucht des Unglücks und bcschllesst am Ende, aus dem Leben zu gehen; aber — warum
das alles so sein muss, das begreift sie auch jetzt nicht. Als der Mann dann seinerseits erkennt, dass sie doch

nur das unschuldige Oplcr eines tragischen Verhängnisses ist, welches ihre Seele nicht berührt hat, nimmt er

sie verstehend und liebend an sein Herz, und sie ist ihm wieder die weisse Taube, die sie ihm vordem gewesen.'

lieber Banb unb SDieer. Cttao<ttu«gabe. XXIII. B 24*
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gragffiMgrKc Sfidlft uni Triften.

eroetfjau»' Steine« *ono«rlotlon<>Snl'
ton. ©eft I Hfl •*. iäetpjlg,

&. «t. «Jrocfbau«.

ttnslo. «. «B., X« Krüppel. Momon
etil« 3ugenb. Selpjlg, ©ermann ©tag«'«
Verlan.
ob er. »ort. Su« ©öbenluft unb Stabte-

qualm. WooeUen. jt 1.— . Xreflbtn,

«. «lerfon.
©arraben, «eatrlce, Katbartna 5ren*'

Dam. »utortflerte Ueberietmno, oon «.

o. «raaf,. »ebb. .* «.«>. »llnben t. tB.,

9. S. «. »run«' «ertaa.
©er»og, «. XU Urfacöen

tarer Kataftropben. JL 1.50.

oerlag be* «erfaffer«.

3f raet*. 3ofef, SRembranbt. tttne Stubte.

7» . J. «etltn, «oncorbla, Xcutfdje «er.

(ag*<*>nftaU.
Ätrdjbad), «Bolfgang, Xeulftbe ©etnv

gefmicbten. (»urfetmer« ©UcberfdiaS,.)

»o 3. Vetpjtfl, ©ermann ©tUger.
Jtugler. <t. 3., «Jerlditebene« »ieMchtete*.

«ubapeft, «lltor ©orniinfftt).

«ubn, Dr.»., Xle ©ämorrbolben. jl ».—

.

iUündjen. «erlag ber WcntltAen 9)unb<

o.'blfiancten, «Intle. Woman. »ebb.
m. s.-. «erlta, SHIcbarb Zaenbler* Oer.

Cob'be, ttlartffa,

man. »ebb. jl «.—

.

Sambier.
anaraffe, «Warft., £K6mH*e Sonntage.
jt ».so. «elpjlfl, Xuntter & ©umblot.

Menc Ment Tekel Uphirsinl
Ueberroalitgung bunt)!
nooer, «bolf «ponoolB.

Wcf Aenbdrfer, Kbolf. «ortraae Uber
»ultur unb Kuntl. Kronf

'meper,Dr.9N.«H(»., XI-

Sole. JL l.—. Stuttgart,
ietlag«banblung.

«Wener, Dr. War, Xle »Itnbbarmenuün.
bunft. .* 1.20. Tiüncbcn, «erlag ber

«erjtlldien SKunbfdjau.

, ©aarfebrounb unb ajlafce. .* !•*>

Wün&n, ©erlag btr flerjtlldjen Bcunb«

H&au.
OTorgan, «amiao, Xte Jaftbbaren llere

Utttteleuropa«. 8b. 4». 80 »V Setpitfl,

©ermann ©tllgcr* «erlag.
2Nufl»nn4tT t>. «renbort, C«far,
CberMrutnant, Xle «Balten hoch ! titne

Stublt üb« ble «llanien be« rufW*>
japanlfäen »riefle« 1W4:06. «r. I.-.
«elbftoeriaa be« tterfaffer«.

Bieter, Dr. (fuge«. Xa» rin»tae ftlnb unb
fetne ««teber. Jt. IM. TOüntben, »er.

tafl ber «erstU4m 9tunbfeh.au.

9tegen«berg. ftr., eanaenlabja. jl i.m.

Stuttgart, ftranrf biete «erlag«banblunft.

Aus gäbern und fuirnrtrn

«II»' 9laturbellanftalt, Stabe»
beul'Xre«ben. tle «Ujlcbe Ulaturbell'

anftalt, «abebeul.Xre«ben, beherbergt aud)

In ber ©erbftfalfon eine arote aNenge »r
bolunfllbebürfttatr au« allen fiänbern.

3n ber Bnflalt flnb aUe Beblngunflen jur

«rboluna unb Krdfttßuna. fleaeben: flute,

reine 8uft, »arf unb «öatbanlaaen In un.

mittelbarer 9Jdbe ber «Intalt. Ile «nroen.

bunfl oder mobetnen ©etlfattoren (Sldjt,

Cuft, Sonne, «Baffer, Bdber, »Uffe, OTaf^

fafle, lileltrUltdt. Xlätetlf) trdflt baju bei,

um möglldift flute »urrefultate »u erjttltn,

rodbrenb burd) ble nabe Weflbenj, ble «u«-
flüae In bte fd)öne Umgebuno (3ad)nfdie

©djroetj) fomte ben anregenben tnternatlo=

nalen Qcrfcbr für ble r
Sorge Betragen HL

onflabt, ©. 3«t»n«-

ligan, yranagiajc

• r. Ctrl Bntsn «iget in

3n CefterretdVUngarn für ©erauSgabe unb

Stebatrlon oerantroortll*

:

Wofeert W»>r In IBle» U

«erlag, Irucf unb *apler ber X«itf(»en

Uerlagl.Htinolt in Stuttgart.

]ul.)(einr.Zimmermann,£cipzig.
Fabrik und Export von Musikinstrumenten.
- Octchaitshtuten ST. PETERSBURG , MOSKAU, RIOA. —
VIOLIäKN mit und HttNtfii.

Xo. HOO;. Sfhyl^!^ . H„ ,,

Ii litrarnitur. mit BMH,
Kasten und Coloption. liM,

\o. 14()()U.Sfhol»rl«r.h<.,<r.

m. üog., Kul.. KoxcrroKKit,
t'<ilu|ihon. '.IM in.lni.vil' l.'i M

No.MIlM. (>ri-he»t. r»f litt .i.ul

im Tod. mit Bog., Kanten,
ReserveHaitrn . Colophon
n»d 8timm«cab«l . M M.

N... 14(>i;. Orrhe.ter»el«e,
beaa. L Ton, tu. Farnatnbo«-

hog„ Kaaten, K<>*prveaaitvii. Dlmpfer. KinnbalUr.
Colophon und .Stimmgabel Sil M.

o. 14032. Ilrrhtxtergelg», aebr gut im Ton. mit
Keruanibnkbog, Kasten. Reaervonalten. Kinnhaltrr,

.
<timnig»hcl und l'inrette . . . M M.

>o. 14044). Hologelge,
gewfiblUa Holl mit ff. Fer-
namlmkbog^ geformt.Ka»L
ReaerTeaaiten ,

Dkmpfar.

FL< >T10IV.
>n. «&o;. (.renadiUbolz.

4 Klappen. I'appetul " M
\o. HölO. Grenadillbolz.

8 Klappen. Pappetui 10 M.
\o. A6IH. (iiriia<lillbolt.

8 Klapp., f. I'appetui IHM.
>o.«l.'i|s. (ireiiaililllioli, mit
NKIappen.beaaer iC-Kuss),

In gutem Holietui ü H.
So. «5«. tiranailillbolz.

10 Klappen iH-Kuaa). f.

Inatr. in g. Holzetui .H M.
\o. HÜ4. Orenadillholi. mit

Auaarbelt m ff.Fernambuk-
bog., gef. Chagrinlederkant.,
KeKerresaiUn , Dampfer,
Kinnbalt,. Colopb. SUmm-
gabel und Sehere 100 M.

\o. 14054.Melaterircu-
Ton. Kernambukbog. m »11-

l>ergam.,Formkaat, m.Ch»-
grinleder , BeaerTeiialten.

Olmpfer, Coloph., 8tlmni-
-"" M

-
-

lOKLfH-FiiiiM.Elfenbelnk..
f. Inatr.. L g. Holietui io M.

No.'UVtO.lir. nadillholr. 12 Kl.

|

(Il-Fuas) EHenbeink.,Ki4i-
zertfl..te,l.eleg.Holzet. HOM.

So. «540. G renadiUbolz. 15KI.
(H-Fuaa). Klfenbelnk., Kon-
tertlSte, feine Arb.. in aebr
elegantem Holzetul 110 M.

I Xo« fltV42. Koazertflöte. Gre-
eadlllh., 13 Kl.. Eirenb«ink.,

b. Soloinatr., I. Anapr» voll..

rhr.n.Ton.i.f.Ktin lioM.

('ttll^yyi !* Ii. l^lr-i'l'ors« ( Trom peten ).

>o.5Hf,|.F Seh8ler.nhn KiuiiOM. >o. ,WI, Kürl)r<-Iie,t..r.fr.n.-

N...:.»i.t. do. iu Holzetul 2&M. yoalitlt, in Holzetui «tt M.
So. . F8rUrrhe*ter. gute» In- Ro. W3zV. Für HolUtea, von.
atrument, ohne Etui . . I* H. Inatr. in fein. Holzetul ;.'» M

Mo. is«|. do. mit Unit- tui M."> M. BzV F.rhte < o»ertol» t «rnrl*

UliUMl IUI QliM «OM. \ a 150. 800, 400 U.
Mit Ojrllnderventtlm

fiO. Für Orchester, ohne
. . . 30 M.

mit Holzetul.
. . . M M.

\o. .'itti4. do.
Cjnalilftt

Mo. 5MSH. FirSoliatea. in

HoUatuI m«
So &1MK. Knazt rt t nrn. t.

allerbe»'o tjtii.litiit . ;:. M.

MANI30LIIS 1CIN

.

Ho. M»H. Ahorn, einfache . 7 M.
So. :.4»9. Ahorn, bessere . t) M.
So. üOO. Ahorn. Keapiditan. IS M.
>0. .V»04. Ahorn oder Paliwtnder,
SeapoIlUaer, beaaere . . 16 M.

So. 5iu:,. l'allMBder m. Sfhalloch-
rerzierung, Seapolltan. . •-•o M.

So. 5406, Ahorn (SaUedo, Neapel ,

guter Ton KM

N». :<:«'-. Uinrn
Neapel), boss. Ansät tu M.

\«. .'i.MIH. Pal|«andcr. Ton
SaUed», Sranel.tvin« Merk..

schöner Ton ... 40 M.
So.55IO.do.beaa.Auaat64>M.
So. 5514. 1'alUander. »ehr

feine Arbeit. Perlmutter-
Verxler. 100 M und teurer.

(>rrrAlc.h<:N $SMg mit Mechanik^.
So. 518S. Einfache Arbelt 7 M.
R«. ..III). Ahnrnlmlz, Ueeke lak-

kiert 10 It.

So. 5145. Ahomholz. p..|. H.-cke.

Sehallocheinlage . . . 15 M.
Ro. 6I4S. Ahornholx. polierte
Heeke, bessere Arbeit, Hals-
MeliraulH» Äo M.

So. 5150. Almmholz. |>ol

feine Arbeit inter f.m . »<i M.
So. 5I5S. FallsaBderh..li; ...|. r>la

hauoal. feine Arbeit guter
Ton 40 M.

So. 515». Pi

ff. Ahorn.
Ausstattung

So. 5150. <lo. do. fi lnere Aus-
stattung, achftnerTon, 1-od.
•-'-»eilige Schrauben . 75 M.

Decke, So. IM». Pallaaader oder W.
Ahurn. »ehr Schüller Ton.

104) M. ateurer

/hui:
So. 6350. Ahornholz, l'nliaander.

ImiUtion Pi M.
So. 535i. PallaanderhoU.beM. IHM.
So. 5360. do. mit Mechanik ii M.
So. 535V do du. do. hübsche
Sehallocheinlage. guter Ton 35 M.

K im rei t ^ Ii hern. u. teurer.

So. 6306. Ahornholz. PaUaander- So. 6370. Palisanderholz m.
Imitation . liU Mach., SehaUoeheinl.. gut

R0.6S67. PalinaaderhoU. lies», iil M. i Ton. In fein. Holzetni 5u M.
So. 630s. do. mit Mrrhaalk Ü6 M. , Ro. 537*. do., sehr feine Arb.,

So. 53011. do. do. guter Ton 36 M. chfin.Ton. I eleg. F.tni 75 M.

So. 5S80. Palisanderholz mit
Mechanik, besserer Ton, in

feinem Etui . . . 60 M.
Vi. . ::»!_. rnllsamlerholz mit
Mechanik, sehr leine Arbeit
eehCnerTon.eleg. Etui 75 M

Preisliste So. 1 dber alle Saiten- und Hlas-Inatrumente
und deren Ueatandtoile Preisliste So. i Qber Fortuna-aar'W versandt l und deren Ueatandtoile. l"rel»ll«te So. * über Fortuna-

Musikwerke, Orgophona, Kantophons, elektrlseho Planoa, Aeeordeons. Bandonlona et«. I

Preisliste Ro. S Ober Harmonluma. Preisliste Ro. 4 Ober Piano*- (

3nba.Il lUf« BHtmrift »tr» trrafTeittH« »erf»I«t.

in Stuttgart - obne «trfon k| - p rotten.
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2uta$ 5)ocf)ftrafter$ #au3
Vornan

»on

<£rnft 3af>n
Qortfffcunß)

V Wartin 4>od)ftraßer alfo hatte Urlaub unb
artin, ber Leutnant, hatte Urlaub: bvei faß ilm in -jperrlibad) ab, einen Jeil be« Jage«

'^'Vf SfBoAw, unb uor roenigen Jagen erft oben im Sorg im ober am' üäterlidjen £>aufe, ein© mar biefcr Urlaub angegangen. Wartin paar Stunben täglid) in einem ber beiben (iJaft*

mar roof)! öfter auf ein paar Jage b,eimgefc>mmen, bäufer, ben Weft bei ©ottbolb tyrie«, bem Sapi«

hatte aber ba feiten Muhe gebebt unb mar immer tan, unb feiner Jodjtcr; benn roa« bei feinen

roieber nad) 8t. Jyelir gefahren, roo e« unter» früheren Sefudjen geroefen mar, mar jetjt in oer*

fjaltfamer mar, bieämal erflärte er gleid) oon mehrtem Waße ber ffQ.1l, an bem fleinen $aufe
Anfang an, ben ganjen Urlaub in .frerrlibad) be« Kapitän« mar fdjroer oorüberfommen. $n
aufbrausen *u wollen, ©ine fonberbare Siebe bie Öafibäufer ging Wartin, roeil er Öefellfdjaft

für ba« £>eimatborf fd)ien über ib,n gefommen. fanb unb einen Jropfen nid)t oerfd)mäbte, aud)

©eitbem unten am Softgarten ba« frembe einen guten unb ftarfen Jropfen ertrug. Oben
Wäbd)en ertrunten mar, mar er jroei*, brei« im $>aufe feine« Sater« fctjien if)m ber Urlaub

mal Sonntag« bageroefen, unb feitbem beftanb am obeften. 6ben bort aber gelangte er ju ettoa«,

biefe Siebe..
'

J)a« Weibchen, bie Waria, lag auf roa« ibm früher nicht begegnet mar — er be»

bem £errlibad)er Jyriebljof begraben. (Sin fd)roä* gann über fid) felbft nadjjufinnen. $n>ei«, brei*

btidjer Sauer, ein hagerer, einfadjer Wann mit mal faß er allein in ber sJBBeinlaube unb blicfte

ftrengen ^ügen, mar gefommen unb batte ber mit Augen uor fid) bjn in« Seere, beren Ser«

Jod)ter ba« letjte (Seleit gegeben. SBie fie ge fonnenbeit benjenigen feine« trüber« J)aoib, ber

ftorben mar, ob burd) 3ufall ober Abftd)t, mar bie holten com Gimmel guefte, nid)t« nachgab.

nid)t laut geroorben. (Sine Unterfudjung batte "föäbrenb er fo faß unb fann, mar Wartin $od)'

toobl ftattgetjabt, mar aber im Sanbe oerlaufen. [Iraker meber ein fd)led)ter nod) ein flein mei<

Wartin $od)ftraßer batte einen Sieg gemußt, ju nenber Wenfd). $n feiner Seele ging etroa« auf,

©t. ftelijr bie Angelegenheit ju orbnen, baß fein roa« fdjön unb groß mar, unb inbem er bie Arme
Aufbeben« entftanb , nu $>errlibad) fein Serbad)t oor fid) auf ben Jifd) gelegt faß, brdngte etroa«

gegen ibn auffam, felbft ber flarfdjauenbe Sater in ifjm, ba« itjn felbft äußerlich, gleidjfam roachjen

feinen Argwohn batte. 3" £>errlibad) galt er, ließ, fo baß er ftd) redte unb ein £eud)ten in

roa« je oorber. Stelleicbt fam baber feine neue feine Augen fam. (5r hatte feinen Seruf immer
Siebe jum Heimatort, jftm Stät oietIeid)t! ^um geliebt; in biefen Augenblüfen aber faßte i^n

anbern Jcil hatte fie anbern ©runb. Sei feinen eine Art Segeifterung bafüt, ein 2)rang, fid)

Sefud)en in .Jperrlibad) blatte er merfroürbig häufig barin b/toorjutun, unb ein ftraftgefühl: <S« roirb

unten am See ju tun, unb merfroürbig langfam etroa« roerben au« bir, Wartin $od)ftraßer ! 31n

fdjritt er immer an bem fleinen .fraufe be« alten bem aber, roa« in ihm erroadjte unb lebte, roar

tfrie« norüber. G« roar, al« Hebten feine Sohlen biejenige fdjulb, bie mit bem alten Wann, ihrem

am Soben, fo labm fdjlenberte er oorbei. <£nt» Sater, feit furjem in bem £>au« am See faß.

beefte er ben ftapitän in ber 91ähe, fo trat er Som erften Jag an, ba er fie gefehen, fyatte fie

an ben Sud)«baumhag, hatte ba« unb jene« $u feinen ®ebanfen ju fdjaffen gemad)t! 9lud) ba«

fagen unb tat, al« ob ihre Sreunbfdjaft eine ur* fiel ihm ein, roährenb er in ber üaube über fid)

alte fei. felbft nacbjann, unb er h<"t* oabei einen Wut,
«vrie« ließ fid) bie $reunblid)feit be« jungen ben er aud) roieberum nod) feiten gehabt hatte,

unb ftattlidjen Wenfd)en gefallen, einmal, roeil ben, ftd) allerlei bitterböfe, aber bitterroahre Jinge
jener ber Sohn Üufa« ^>od)ftraßer« roar, jum ju fagen. J)ie ift nod) lange nid)t bie erfte in

jroeiten, roeil er felbft in .Iperrlibad) nur langfam beinern Seben, Wartin .£)od)j"traßer, bie Srigitte,

©urjel fd)lug unb nid)t oiel @efellfd)aft hatte, unb gebrannt hat bein vvr, lid)ter(oh bann unb
nid)t jum roenigften aber um Wartin« felber bann unb bann, unb juft roie je^t nad) bem erften

willen, beffen emnehmenbe« NÄefen il)n beftad). Slid unb — roie manche ift bir oerleibet, roie

Uebtt Eanb unb SWttr.
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324 tfrnft Zahn:

mancher bift fatt geworben, feine <y*ftigfrit haft

in bir, bu, feine Stacht über bich felber! Unb —
eS ift nicht§ elenbere« als ein üWenfcb, ber nid)t

mehr bie SIraft jur ireue bat, bat ber Vater

gejagt !

—
' Slber bann fd)ien it)m boch mand)es

anberS an biefem einen "Mal, ebler, roatjrljaftiger,

unb er meinte ju roiffen, ba§ baS ^Hechte an ihn

gefommen fei. Vieles in ber Vergangenheit mar
häßlich geroefen! sJJiartinS ©efidtf färbte ftd)

bunfel. Gr fd)ämte fich tief Vergangenheit. Unb —
unb ba mar bie Farial (Sine Unruhe pacfte

ihn; ber ©ebanfe machte ihm |u fchaffen, ftörte

ihn in feiner ^nfriebenheit, in feinem fcbönen unb
baS £>erj roeitenben Gntjd)luß, in feinem Veben

ein neues anzufangen, baS ooü guten sJCBoüeuS

unb JunS fein foüte. "Jhcb, einer "©eile über*

roanb er bie Erinnerung roieber, roarf fte mit

einer unroirfchen Ungebulb oon fid), unb bie

beimlidje ,"yreube an bem, roaS roerben foüte, fam
neu über ihn. 'Brigitte! Sie mar nod) ein halbes

ftinb, fdhien feinen ©ebanfen an baS JU haben,

roa§ in ihm, Marlin, mar, unb hatte ftd)erlid)

feinerlei bcjonbereS Verlangen nad) feinet Gefell»

fdjaft; benn fic ließ fid) häufig nidjt fehen, roenn

er ins $auS fam. Ülber — baS mad)te fie nur
begchrenSroerter.

©in Verlangen nad) bem 3Jläbd)cu pacfte ihn,

unb auS biefem herauf tuudjS mädjtiger bas, roaS

groß unb fdjön mar, ber Gntfcblufi: $e§t roillft

etroaS roerben, bu, ber julieb! Unb gut foll fie eS

haben unb — . 3eine Hoffnungen flogen hoch.
s.HuS bem Slachbenfeu über fid) felbft manbelte

9Rartin allmählid) fid) ju einem neuen unb liebenS-

roürbigen SRtnftyen. Setitc Urlaubsfrift begann

für alle im $oä)ftrager'$aitfe ju einer fröhlichen

unb jufriebenen ^eit flu roerben.

„GS mag eine« nid)t an bie 3«t benfen, ba
er roieber gehen roirb," fagte eines JageS feine

Sdpefter Wofa, bie in all ihrer Derbheit für

biefen Vruber eine Sdjroäche hatte.

„Gr hat anbern immer baS i'eben heiter ju

madjen gemußt," fagte üufas. 3lud) er freute

fich beS SohneS. Wm er oerroanb öie Sorge
nidjt ganj. bie er in ftd) trug. 35ie ©efd)id)tc mit

bem im See ertrunfenen Sfläbchen roar abgetan.

Martin hatte feine Unfchulb nachgeroiefen. Ober-

es roar bod) roie ein Schatten an ihm feitber.

9Jcartin hatte für jeben im £>aufe ein broüigeS

©ort. SJci Jifd) riß er bie ganje Unterhaltung

an ftd). Gr roar flug, unb roeil er, ber nicht an
bie ©renjen oon £>errlibacb ©ebunbene, oiel ju

erjählen roufjte, roar bei ben ajlahljeiten in ber

.grocbftrafjer'Stube, bie alle gemeinfam einnahmen,

ein ganj neues Veben. Unb sJJlartin roar immer
bienftfertig geroefen. 3^t, ba bie große inner«

liebe ftreube ihn brängte, hatte er nidjt nur bie

©abe, fonbern ein froheS Verlangen, einem unb
jebem Siebes ju tun. Gr tat für bie Schroetter

Veforguugen, half Daoib bei feinen Schreibereien

unb fdjettte ftd) nicht, in bie Vauernf(eiber ju

fd)lüpfen unb Ghriftian unb bem Vater bei ber

Heuernte unb anbrer Arbeit an bie £>anb ju

gehen. GS brauchte ihn feiner ju mahnen; er

tat alles aus fid) felbft. 3US fte eines Jages

oom SSktlbe gegen baS £ocbftraf?er».£>auS ftiegen

unb 3Jiarttn es ftd) nicht hatte nehmen laffen,

bem Vater bie junge Sanne abzunehmen, bie er

über ber Schulter trug, jroang er felbft biefem

baS '©ort ab: „©ut meinft bu eS, Martin!

SBit roerben an bid) benfen, roenn bu roieber

fort gehft!" Unb l'ttfaS freute fid) beS ftatt»

liehen ÜDcenfcbcn, ber oor ihm herfdjritt unb .jpolj

oon feinem Stamme roar. GS blieften auch Öeute,

bie fic am 31*ege trafen, ihnen nad) unb meinten,

baß feiner ber Vubett bem Vater fo ähnlich fei

roie Martin, ber Leutnant.

G* roar am Xage nad) biefem ©albgang,
bafj ilHartin roie oft feinen ©ang an ben See

hinab unb an be* ftapitänS .frauS heran tat. Von
roeitem fah er ben Sitten auf ber grünen Vanf
fttjen, bie er le^tlid) auf ber Seefeite feines jpaufeS

hinter ben iHofenftöcfen aufgeftellt hatte.
sJiun roar .jperrltbacb ein ju fleineS unb ju

gefchroä^igeS 9mt t als ba§ nid)t laut geroorben

roäre, roie ber Seutnant ju $>aufe überall Hanb
anlegte, feiten mehr inS ÜBirtSbauS ging unb in

feinem Scfen eine noch roobltuenbere fröhlich,«

feit als früher hätte, unb eS mochte auf irgenb

einem fleinen ^ege SJtartinS "Mv.lr.n aud) ju ©Ott*

holb JrieS, bem Stapitän, unb feiner £od)ter g^
brungen fein; benn in bem ©rufj, ben ber mit
an biefem 3lbenb feinem häufigen ©afte bot, lag

eine freubigere VJärme als fouft, fo baß" Martin
empfanb, roie er bem alten Planne roillfommen

roar. Gr jögerte roie immer am ©artenhag, aber

ber .flapitän bat ihn herein unb fo fa&en fte balb

nebeneinanber auf ber Vanf.

®ie Sonne roar niebergegangen. lieber bem

Staube ber langen .jöügelfette auf bem jenfeitigen

Ufer ftanb am Gimmel ein leudjtenber golbener

Saum, 53äume unb einjelne Käufer ragten in

biefeS ©olb hinein unb hoben ftd) oon feinem

©runbe frei unb febarf ab. lieber bem See lag

eine blaue fdjöne Dämmerung unb eine rounber--

fame ©lätte unb Stille, dennoch fättfelte ein

l'üftdjen oom 3Baffer herüber unb gegen ba8

.jöauS. Die 9tofen bufteten. ©ottholb JJrieS unb
s5iartin fafjen unb fpradjen oon bem unb jenem,

ber Äapitän fragte nad) SPiartinS Vater, roie er

jebeSmat tat. Unb SWartin erjäljlte. Gr roar

nod) nie fo gefprädjig geroefen roie heute, roenn

er oon baheim erjählt hatte. Gr rou&te allerlei

©uteS unb SdjöneS ju fagen, unb bie ftreube,

baft er eS ju erzählen hatte, Hing in feiner

Stimme. Gr trug leidhteS, fommerlid)e8 ©eroanb,

baS feiner fchlanfen, gelenfigen ©eftalt roobl ftanb.

$)er alte Sfapitän hatte feinen fd)lid)ten, bunfel-

braunen £au§rocf an, eine geftiefte Irobbelfapp'e
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faß ib,m auf bem fdjönen roeißen -joaar. ®r hielt

ein großes, fcficS Weffer unb fcfjni^te an einer
s
ilnjat)l roeißer Stäbe, bie er jur Stü^e für ein«

jelne Blumen uerroenben rooUte.

©ine ©eile mochten fie fo in eifrigem ©e=

fpräd) gefeffen haben, al§ Brigitte oon ber Straße
()er in ben ©arten trat, barhaupt, ba§ fchroere

afdjblonbe |>aar in 3äpfen um ben Jtopf gelegte

jung unb jierlid), in ber |>anb ben f>ut fdjroin«

genb, ben fie als unbequeme Saft abgenommen
hatte.

Wartin ftanb auf unb gab ihr bie .franb unb

fte faf) mit it)ren großen unb lauteren 2lugen

freunblid) ju ir)m auf. , r
3BeIcr) fd)öner "ilbenb,"

jagte fie.

3hr Vater hieß fte ftd) neben ihn auf bie Vanf
fetten unb fte roedjfelten einige Slugenblicfe lang iHebe

unb ©egenrebe. 3)ann ließ ein Vlirf nach, bem
£>ügelrütfen im SBeften, roo neben einer Sidjtung

rool)l ein $ut$enb hodjftämmtger brauner Mannen
fdjlanf unb ftolj in föeib unb ©lieb ftanb unb
ben nun purpurfarbenen Sonnenftreif roie SBiber*

fd)ein etneS fernen ^euers" hinter ftd) hatte, bie

Unterhaltung roieber auf bie Sd)öntjeit bes9Ibenb3

fommen, unb ^Brigitte äußerte gebanfenloS ein

©elüften, nod) auf ben See ju gehen. Wartin
uah,m ben ©ebanfen rafd) unb freubiq auf unb
fdjlug por, eines ber Voote, bie brüben an ber

fiänbe lagen, ju nehmen unb binau3&urubern.

$ie beiben anbern jögerten, aber Warttn fetjte

ihnen mit fdjerjhaftem drängen ju, unb fo fam
e§, baß fie ohne roeitere Vorbereitungen, ber 9Ilte

in feiner |>au§fappe, roie er ging unb ftanb, unb
Brigitte barhaupt über bie Straße hinab an bie

Sänbe fd)ritten unb eines ber $oote löften. ©ott=

holb grieS fe^te fid) ans" Steuer, Brigitte nahm
in ber Witte beS SdjiffeS Vlafc, baS ©efidjt

Wartin jugeroenbet, ber im Hinterteil ftanb, ben

iRotf abgelegt hatte unb bie Stehruber freujte.

(Sine fülle greube leuchtete in ben 3ügen
gittenS.

3>ann fuhren fte roeit in ben See hinaus,

auf bem ein merfroürbigeS Sdjroeigen lag. 3)ie

legten Dampfer roaren oorübergefahren. Selten

ftrid) ein SSoot an ihnen oorbet, unb bie Ober»

f(äd)e beS 3BafferS roar glatt unb glänjenb; eS

fah, firf) tief hinab an ben fdjlammigen ©runb,
roo

t
bie feinen Sd)linggeroäd)fe ftanben unb ftd)

roie' unter bem 9ltem beS S«eS leife haben unb

fenften. 2)ie Ufer traten immer mehr in ©chatten,

nur roo bie $ügel ben Gimmel ftreiften, roar nod)

immer ein blafieS, flareS £id)t. 2)er alte fixtö

hatte bie Etappe neben ftd) gelegt, bie Seeluft

roeette ihm (Erinnerungen an Sage, bie nod) nid)t

allju roeit jurüeflagen, unb er roollte nid)t älter

fein als bamalS, ba ihm mancher SBinb über baS

unbebeette .£>aup t gefahren roar. (SS roar feltfam

ju fehen, roie baS fd)neebleid)e oolle |>aar unb
bie grauen Tratten uon bem tiefen 53raun beS

übrigen, runjelburchjogenen ©efid)teS abftadjen

unb roie nun in bie klugen mehr unb mehr baS

fdjarfe Vlitien unb Späten jurüdfprang, baS

einft bem tfapitän eigen geroefen roar. Seine

#üge gewannen einen 2luSbrutf ber Spannung
unb Snergie, eS roar, als roären fie fpitjer ge«

roorben, unb er faß in oorgeneigter Haltung, bie

braune |>anb feft am Steuer, ^lud) Wartin mar
barhaupt. (£r rubelte langfam mit tiefem, leifem

Schlage. Seine ©eftalt bog ftd) oor unb jurüct

in fd)önen, fraftooHen Veroegungen, ber l'ufthaud)

blähte bie roeißen fjembärmel unb roehte manch«
mal bie buufle Sode auf, bie ihm in bie Stirn

fiel. ^Brigitte fah einmal forfchenb an ihm hinauf,

er hatte fte nie groß gefümmert, nun aber, ba er

mit einer ftarfen Sicherheit baS 33oot oorroärt§ trieb,

roar etroa§ an ihm, roa§ ihren Slicf fefthielt.
sJlad) einer ©eile fanf biefer jurüd auf ba§ blaue,

reglofe Sßaffer, eine ftiUe Selbftoergeffenheit fam
über fie unb gab ihrem feinen ©eftd)t einen 2lu§*

brud ttnblid)er Sorgloftgfeit. Sie trug ein roeißeS

Äleib, ba§ nirgenbS eine farbige Schleife ober

ein $anb oerunjierte. Wartin .j5od)ftraßer hing

feine klugen an fte, unb es ftieg heiß in ihm auf.

5lls fte an eine Stelle im See famen, roo

hohe« Sd)ilf fte oom Ufer trennte unb ein

morfd)e§ ^oljfreuj, auf einer roinjigen Onfel

fußettb, aus biefem Sdjilfroalbe aufragte, roollte

Brigitte roiffen, roa§ jene§ ju bebeuten habe, unb
ihr Vater erjählte oon einem Unglürf, ba§ oor

fahren t)ier gefdjerjen, unb baß ba$ fireuj jroei

hier (Srtrunfenen gefegt roorben. (Ss roar baS

erfte jufammenhängenbe ©efpräd), ba$ fie führten.

Xie Stille be£ SlbenbS hatte bisher aud) fte mit

gemacht. "Nun hielt Wartin mit 9tubern inne,

um beffer auf bie Zählung be§ ftapitän§ achten

ju fönnen. ©ottholb SyrieS fam oon jenem Un»
glürf au§ auf anbre Unfälle, bie fid) auf bem
See ereignet, fprad) oon Stürmen, bie er erlebt,

oon 5rah ei" unb 2rübem, roa§ ihm auf feinen

fahrten gefd)ehcn, unb nachher fanb auch Wartin
ba§ unb jene« ju fagen, roa3 fie ju |>errlibad)

ober anber^roo ftd) oom See unb feinem i?eben,

auch D°n ben loten, bie er roie jebesl große

9Baffer hatte, erjährten, dr hatte injroifchen bie

9iuber fahren (äffen unb fid) auf ben iHanb be§

S3oote§ bidjt neben Brigitte gefegt. SBenn fte

fid) gegen ben Skter oorneigte, ftreifte ihr 3ltem

faft fein ©eftd)t. So faßen fte eine lange Tüeile.

3)aä ©d)ilf fnifterte leife, manchmal ging ein

JRaufchen burd) bie hohen Jc>alme; über See unb
üanb aber bunfelte e§ rafd). einzelne Sichter

fprangen an ben Ufern auf, ihrer rourben immer
mehr, roie rote Sterne brauen fte au§ einem

bunfeln, oerlorenen ©runbe. 3m Süben fdjienen

bie ^erge nähergerüdt, al§ eine fdjroere, fdjroarje

Wauer ftiegen fie au« bem ©affer. Unb nun
flang plö^lid) oon roeit, roeit h«, au§ irgenbeinem

ber hochgelegenen fleinen Dörfer im Süben be$ Seeö
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herab, eine einjelne ©lodenftimme, ein hohe«,

eintöniges Sauten, bem etroa« Slengfllicb/e«, .fnlfe»

beifd)enbe« anhaftete. G« roar fdjon fo bunfel,

baß fidj nidjt beftimmen liefe, roo biefe ©lode
geläutet rourbe, aber bie löne tarnen über bie

brei im 33oote unb mitten in ihr alle« anbre

oergeffenbe« (Sr^äfjlen hinein, baß fic in jähem
©rfcbreden oerftummten.

„3Sa« läuten Tie benn noch,?" fragte bann
SJlartin, an« jenfeitige Ufer fpätjenb.

Brigitte roar bleich geroorben unb legte bie

£>anb auf ben 2lrm Üflartin«, al« bäte fte ihn,

bidu neben ihr ju bleiben.

„®« brennt irgenbroo," fagte Jyrie«.

Unb roirflid) ftanb in Giebel unb Xunft unb
Tuntel roeit über bem See ein glühroter Schein,

ber langfam rottd)« unb roohl oon einer ^Brunft

herrühren mod)te.

„
sJBir müffen heim," mahnte Jrie«.

„@« roirb fühl," fagte Martin unb legte,

obne ju fragen, feinen 9tod um Brigitten« Sd)uU
tem. 3n biefem Slugenblid, ba er fid) nahe

über Tie beugte, trafen ftd) ihre 2lugen ; in betten

be§ SDtäbdjen« ftanb eine ftumme, ernftbafte $anf*

barteit. SJlartin« $etj flopfte. 211« er bie

SRuber roieber fafjte unb, roeit ausbolenb, ba«

SJoot rafdjer al« fie gefommen heimwärts trieb,

fummte il)m ber Jtopf oon jähen, nnrren ©ebanfen.

©ein 2jlid roar beifj. ©n unbänbige« Verlangen

faßte Um: $ie roiUft haben, ba« Räbchen, bie

Brigitte, feine anbre! 911« fie baljeim an« Sanb
fliegen, roar ba« Sauten tjinter ihnen ftill ge«

roorben, al« hätte ihm bie ÜHadjt ben 28eiterroeg

oermauert. 2lud) ber fteuerfdjein roar nid)t mebr
ju feben, aber fie roaren alle brei nidjt länger

jum Sprechen aufgelegt. 2lm 93ud)«bauml)ag

trennten fie fid). aHartin bot bem Sllten bie

$anb; bann ergriff er bie fd)lanfe fchmale iöri»

gitten«. ©eine Ringer fdjloffen ftd) feft um bie»

felbe. 3)a« 3Jcabd)en fdjien überrafdjt unb fdjeu,

aber al« er ifjre |>anb jögernb lo« liefj, roar e«

ÜHartin bodj, al« hatte« i^e Ringer ibm leife

ben $)rud jurüdgegeben. Seine Stirn glühte,

al« er barauf in ben 33erg binaufftieg. m fam
langfam oorroärt«. 6« roar, al« hielten bie ©e*

banfen ihn Sdjrttt um Schritt jurücf. 3)ie fieiben»

fdjaft ftürmte in ibm ; er hätte alle 2Sänbe nieber«

retfjen mögen, bie ihn nod) oon Brigitte trennten.

SDabeim traf er ben 23ater, bie Sdjtoefter unb
bie beiben ©rüber in ber grofjen Stube fttjenb,

roo fie ba« 2lbenbbrot genommen batten. S)ie

Sampe brannte an ber 5)iele, iHofa fafi

nähenb am unteren $ifd)enbe, Xauib lohnte mit

offenen 2tugen träumenb am falten Ofen,

©briftian fprad) mit bem Steter oon einem

neuen Sdjutwtittel für bie SBeinreben. Set}»

terer rühmte ba« 9Hittel. Ghriftian aber er=

flärte e« al« ju foftfpielig unb eiferte oon

fdjledjtem Wufcen, ben bie Seinftötfe trügen,

unb baß er nicht nod) mebr an bie ertrag«armen
roenben roolle.

„$u fommft fpät," fagte Sufa«, al« 9flartin

näbertrat.

„Od) bin mit bem alten ftrie« unb — feiner

Sochter auf bem See geroefen," fagte biefer unb
fetyte ftd) ju ben anbern.

„Sdjon roieber?" fragte ItRofa. Ob« Stirn
roar faltig; fie fdjien fd)led)t gelaunt.

Martin lachte. „Oa, fdjon roieber," gab er

fröblid) jurüd.

„Od) mufj früh b«au« morgen," fprad)

©briftian bajroifdjen in feinem trodenen Jon unb
roünfd)te binau«gehenb gute sJtad)t.

jtann hob Sufa« an nad) 5^e« ju fragen,

unb sJJiartin gab ©efdjeib ; eine SBeile unterhielten

fte ftd) oon bem Gilten. 9iofa brachte irjrc tJlab»

arbeit ju Snbe. Sie fah nad) ber Ubr, flagte

über bie fpäte Stunbe unb bafc ihr nod) allerlei

ju tun bliebe. 0" unroirfdjer £aft oerliefj fte

bie Stube, fam aber balb jurüd, um 5)aoib ju

rufen. Reifen folle er ib,r, nidjt allein fdjleppen

fönne fte ba« unb ba«!

211« fte aegangen roaren, fah Sufa« SWartin

feft an. „3Du gebft bem 9Jläbd)en ba unten

nach?" fragte er.

Martin errötete.

„©enn bir nicht emft ift, lafj bie 3>n9er
baoon," fubr Sufa« fort. „

sMit fieuten roie fie

foll man nidjt fpielen."

„(£« ift mir ernft," fagte 9Jcartin mit oer«

baltener Stimme.
„Sie ift nod) jung," roarf ber 93ater roieber

ein, bann finnenb : „@ine Seibe tjaft bir im ®runb
nid)t au«gefucht."

„Od) roeife nicht, ob fte mid) nehmen roirb,"

fagte Martin im Xon oon oorhin.

Sufa« erhob ftcb, al« ob er geben wollte. JStn
braoer SJicnfdj barf überall anflopfen," fagte er.

9lud) Snartin roar aufgeftanben. Cvr tat nn

roilltürlid) einen Schritt gegen ben SJater hin,

aber er oermodjte beffen ftarfen, Ieud)tenben SJUd
nidjt au«jubalten. Ta bot ibm Sufa« bie ^anb.
@r legte in halbem CErftaunen bie feine binein. „9?ur
SJlut," fagte ber anbre plötdidj unb laut, „mirfdjeint,

bu bift auf bem rechten 3Beg." Gr brüdte OTartin«

#anb, ba^ e« biefen, ber fein Schwächling roar,

fdjmerjte. ©erabeauf roie ein 93attm ftanb er

oor ibm. 2)a roar e« ibm, al« ob au« ber gro|en
Stärfe be« 9Jater« etroa« in ihn berüberqueUe,

roar ibm, al« roüd)fe er felber fjöfjer; aber irgenb*

roie, obroofjl er ooll guter iBorfätje unb bodjfli'egen*

ber i; !ane roar, oermodjte er nod) immer nidjt

bem anbern frei unb freubig in« 9luge ju feben.

VI

Gine fable, fonberbare Stube! 2Beifj oer-

täfelte, unbemalte 2Bänbe, ein tannener, gefegter

2ifdj, bier eine alte ©tabelle unb bort eine unb
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an ber sÜBanb eine braune H'ebnenbanf mit einem

langen oerroafd)enen Kiffen barauf. Sine s
Jteibe

Heiner ftenfter lief? baS l'idjt in bie Stube binein.

Tie Scheiben roaren niäjt überfauber, unb eine

baoon, bie jerbrodjcn mar, mar mit Rapier oer=

tlebt. Sin paar Slumenftöde ftanben auf bem
©eftmfe, aber fte Ratten etroaS etgentümlid)

StargeS, fo als mürben fte fpärlid) begaffen, jroci

baoon ftanben nid)t in geroobnten Sonfdjalen,

jonbern in alten, roie oon einem Slbfufjrbaufen

gegolten Sledjbüchjen. Ter näd)fte 9lad)bar ber

braunen Sanf mar ein Sdjranf oon gleicher

garbe unb gleichem .£>ol$ ; ein Sd)lüffel fteclte in

ber jum £erablaffen gerichteten Hlappe, unb baS

2od), in bem er ftetfte, mar weit, oon .langem

©ebraud) fo abgenü^t, bafj ber Sd)lüffel nidjt

mef)r feften $alt fanb.

3n biefer fablen unb fargen Stube fafjen

Uli Stoller, ber Sauer, unb feine Todjter Sar»

bara über ber SHabljeit, bie für 9Ibenb- unb
s
3lad)teffen ging. &mt\ benfellofe Waffen, eine

jinneme ftajfeefanne unb ein roeifj=blau geftrid)elter

bicfbaudjiger 9Jlild)topf ftanben inmitten beS

TifdjeS. Ter Sauer unb baS sJJtabd)en fafjen

roeit über ben Tifd) gelernt, bie SUbogen auf=

geftütjt, unb mit faulen Seroegungen brocften fie

Srot in bie Taffen unb afjen bieSroden. Son
itjrem @ffen mar ein fd)tnat}enbeS ©eräufd) in

ber Stube. Seibe Ratten eine auffallenbe Slebm

lidjfeit in ber 2Irt, roie fie fajjen unb ftd) be=

roegten, beiber Slrme roaren nadt bis beinahe

jur 2ld)fel, Uli tjatte bie $embärmel aufgefrempelt,

Sarbara trug fur^e Slermel, baS grobe grau»

roeifje Sinnen ber lederen fab auS bem bunfeln

ärmellofen SRod. 2Iüe oier 2lrme roaren bürr unb
fdjroarjbraun unb bie -£>änbe, bie baS Srot jum
SRutlbe führten, glaftg unb jerarbeitet. 9tod) mefjr

aber glichen Sater unb % odjter einanber oon ©eftd)t.

Uli blatte baSfelbe Sogelgefidjt roie Barbara, bie

gleidje Sdjnabelnafe unb gewölbte enge Stirn

unb biefelben )
dienen, aber ftedjenben klugen.

Seine Oberlippe bebedte ein turjgefdjnittener

grauer Schnurrbart unb er batte graue« fpär»

iid)eS £aar. SEBäbrenb beS (Iffens fpradjen fte

nid)t niel, erft als ibje Serfen leer ju werben

begannen, nabmen fie ein ©efpräd) roieber auf,

mit bem fte oor einer balben Stunbe bcre'n'

gefommen roaren, baS in ber flüdje angeboben

iinb oon ©bnftian $od)ftra§er getjanbelt batte.

„3b* werbet feben, er fragt mid) umS $ei=

raten," fagte Sarbara jefct, ben großen Söffel in

ibre Taffe legenb.

Ter 2llte fab über feine Taffe bin burdjS

^enfter binauS unb taute an einem Stüd Srot.

iftad) einer 3Beile, roäbrenb roeldjer er ben ftall

bebad)t batte, fagte er: „SS roäre fein fo übler

Scbtd."

„
sJlur bamit baS £anb abgerunbet roirb, fragt

er mid), roenn er fragt," Jagte Barbara.

„3um oielleidjt, jum anbern Seil

— ber roill eine Ijaben, bie ibm fpart," er=

roiberte Uli.

Gr batte aber nod) nidjt lange auSgerebet,

als auf ber fteinernen Haustreppe unb im ^lur

Sdjritte laut rourben.

„Üöer fommt ba?" fragte Uli, unb Sarbara
räumte baS (^efebirr sufammen unb borgte bann.

„3)a3 ift — je^t — am Snbe ift eS —

"

ftotterte fie. l)a flopfte e§ fdjott furj unb laut

an bie Jür, unb ber auf Ulis „herein!" eintrat,

roar ber, oon bem fte gefprod)en böM*n.

„©uten Sbenb," fagte ©btiftian |>od)ftrafjer

unb legte ben ^ut auf bie $oljbanf. Sr batte

ftd) fauber gemadjt, eS fab ibm feiner bie 2Berf=

tagSarbeit an, oon ber er fam; einen bunfeln

5Hod trug er unb einen roeifjen ^apierfragen.

Uli roar aufgeftanben unb ftredte iljm bie £anb
bin. SS flatfcbte, als er einfdüug, roie eS tut

beim Sauerngrufj. 3)ann l)ie$ ber xllte ibn tylafy

nebmen, unb er fefcte ftd) neben feinen $ut,

roäbrenb Sarbara, ber baS 3Mut in uroei roten

breiten ^kden unter bie sJlugen gefahren roar,

ben 2ifd) ooüenbs aufräumte. Uli fragte nad)

bem Stanb ber Sanbarbeit auf bem $od)ftrajjer*

gut, bann fpradjen fte eine ÜBeile, roaS Sauern
fpredjen, roenn fte beieinanber ftnb, oon Weben
unb gelb unb ^olj unb .Jpeu, unb bamit wollten

fte roegroifd)en, ba§ int ©runbe ©briftimiS Se*

fud) feiten unb fonberbar roar. 911S ic)nen ber

©efpräd)Sftoff ausging, entftanb eine *ßaufe.

Sarbara roar roieber be«ingefontmen, bie Neu-
gier batte fie ntdjt braujjen bleiben laffen. Snb*
Lid) begann Sbnftian an feinem furjen rötlidjen

Sd)nurrbart \u Dreben, ba§ bie paar •Kardien

in jeber 9Kunbede roie Nabeln bcrauSftanben.

„3a, id) bätte jetjt eben etroaS mit Sud) ju

reben," begann er, als ob er nidjt eine ganje
sBeile fdjon gerebet bätte.

„3a?" fagte Uli fragenb, rüdte ben Stubl,

auf bem er fafj, oom Sifd) jurüd unb legte bie

f>änbe auf bie Änte. ^ud) Sarbara fe^te ftd)

unb fab auf ben Soben.

Sbriftian roar nid)t oerlegen, er roar nur
langfam unb fdjten immer erft an bem b*rum»
jured)nen, roaS er fagen rooHte. „Ter Sater bat

unS auf eigne ftüfie gefteöt," fubr er fort. „So
muß jeber fid) einridjten. bin id) auf ben

©ebanfen gefommen ju beiraten."

„3a," fagte Uli Jtoller roieber.

„3efct rootlte id) fragen, ob bie Sarbara
Suft bätte."

„3a, ja," fagte Uli nad) einigem 9Jad)benfen

unb fab feine Torfjter an. „©aS meinft ?" fragte

er fte bann.

Sie judte bie edigen 21d)feln, unb eS blieb

eine ©eile ganj füll. (Sin Unbebagen fam über

alle brei ob biefer Stille. „35 u mußt reben," nulmte
bann Uli bie 3:od)ter.
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„SBaS meint 3f)r?" fragte fte tfm um 9tat,

unb er gab jurikf, bafj fte beffer roiffen müffe,

roaS fte trolle, darauf rücfte fte näher jum
$ifd) unb begann allerlei tragen ju tun, roie

eS mit bem Vermögen ftänbe unb mit bem
SBofmen in ber „SBeinlaube" unb mit ber Sb«
tjängigfeit GtnHftianS oom Hater unb ben übrigen

©efdjroiftern. Sie mufjte bie 3ad)e oorber fdjon

rool)l bebad)t l)aben, benn bie fragen famen itjr

ganj geläufig.

(Jljriftian mar roeber erftaunt nod) betroffen,

bajj fte biefe 5>inge fragte; er fdjien im (Segen»

teil ftd) ganj roobl ju füllen bei ber Sadje, gab

biefe unb jene EluSfunft, fam felber inS fragen
unb trotte Uli unb Barbara über $inge au«, bie

beren ©elbfad angingen, ganj roie fte ihm taten.

(SS roar eine brolltge 3}erb,anblung. Um einanber

bequemer ju oerfte^en, bogen ftdf alle brei roieber

über ben $tfd), banbelten t)in unb banbelten b,er,

qelaffen, ja einanber eine geroiffe iHücffidjt unb
$öflid)fett jollenb, bie roudjs, je meb,r fte einer

©inigung jufegelten. 21m ©nbc befam Uli baS

ÜBort, ladjte unb fagte: „3a nun, fo roärt ib,r

ja einig fo weit."

Unb ©f)riftian gab bem 9Jiäbd)en bie $anb.
2)iefeS fdjlug ein.

©o roar eS abgemadjt, bafj fte üWann unb

ftrau roürben, unb roar, als Ratten fte um einen

Siefer ober ein Stücf 2iiet) gemarftet.

2Bie fte aber roob,l sueinanber paßten unb
einen guten £anbel gefdjloffen rjatten, baS jeigte

ftd) fdjon, a(§ furj barauf Gfjriftian ftd) jum
©eben anfdjicfte unb Barbara tfm bis oorS £>auS

Innab geleitete. @S roar ein gewitteriger lag
geroefen. #roeimal Ratten ftd) bie Wolfen über

|>errlibad) entloben, ber ganje $errlibad)er 53erg

lebte oon SBädjen unb Sädjlein, bie oon ber

$öb,e nieberfdjoffen. $urd) eine tiefe hatten»

rinne bidjt am Rollerfdjen |>aufe oorüber fprubelte

ein foldjer Sad) unb roar je^t fo lüpftfd) unb toll,

bafc er ba unb ba unb bort ftd) über bie Ufer roarf.

„3)er 5iad) fommt roilb tjcute," fagte ©briftian

auf ber 0au§treppe ju feiner neugebarfenen iBraut.

„3«fu$," fufjr Barbara auf. „$a ift ftdjer

ber fteüer roieber ooll SBaffer."

$ann bog fte im ©d)ufj um bie treppe

her u:n unb vif, eine baneben liegenbe Xüv auf,

oon ber auS ein paar Steinftufen in einen Keller

führten. #roei fleine Oflffet, eine Slnjab,! Kübel,

ein froljredjen unb bergleidjen mefjr fdjroammen

fröf)lid) barin tjerum, roätjrenb jroei gro&e fiager*

gebinbe bis über ben oorberen Spunb im 9Baffer

ftanben. Barbara flud)te eins. 2)abei fafj fte

fdjon auf ber Kellertreppe unb jog Sdjulje unb

Strümpfe auS. ,,©o ift eS nod) nie geroefen,"

fagte fte, als fie barbeinig mit gefdjürjtem Wort

inS SEBaffer f)inab unb jroei Sdjaufeln juroatete,

bie nod) in einer ©cfe ftanben. (Sie griff fte auf,

roatete jurficf unb flieg roieber inS jreie.

„®ib fjer," fagte Gljriftian unb nahm ib,r bie

eine Sd)aufel ab. ©ein iHocf lag fdjon ab=

geroorfen brausen auf ber üKatte. Salb barauf

ftanben fte ein Stücf oberhalb beS $aufeS an
einer ©teile, roo ber Sad) fein 3Baffer in breiten

©üffen gegen ben Reller roarf, unb Ijoben an,

einen $amm auS (SraSfdjollen unb ©leinen auf=

juroerfen. 9lud) Sljriftian batte ©d)ut)e unb
Strümpfe abgelegt unb bie Bermel b.odjgeftreift,

unb balb arbeiteten fte mit einem roortlofen (Sifer,

fo als hätten fte ftd) längft für ben Jag oerab*

rebet. Sie arbeiteten ftd) fonberbar in bie löänbe

;

eine ^ielberouftttjeit roar in irjrem Sd)affen unb
ein jäl)er ?ylei^, ba^ fte bem Sdjaben in furjer

3eit roetjrten. Unb als fte nad)f)er im fteller

baS Gaffer auszupumpen begannen, jeigte ftd)

erft redjt, roie beiber ©inn auf baSfelbe ging:

ben fleinften Vorteil ju nü^en unb baS ©ertngfte

ju oert)üten, roaS ben Schaben oergrögem tonnte.

SQarbara brauchte babei bem Verlobten feinerlei

Einleitung p geben, ber roeb,rte ftd) fdjon roie

für fein bluteigneS (Eigentum. Stumm, mit einer

oerbiffenen ©ebulb taten fte ib,r 9BerF unb fab,en

eS nad)l)er mit einer (iemeinfamen Sefriebigung

an. ©ie gehörten in btefem Slugenblicf fdjon fo

feft pfammen, als ob fte jahrelang oer^eiratet

geroefen, unb roaren innerlid) fo eins, bafj un»

berou&t jebeS baS ^ntereffe beS anbem als eignes

empfanb. Uli (am )u ilmen unb ha'.f i^nen bie

SIrbeit ju (Sitbe bringen. Sbriftian ging erft

nad) ^>aufe, als eS längft buntel geroorben roar.

Sr fd)ieb oon Barbara mit einem |)änbebrucf

unb einem oerlegenen Sad)en, baS fte ib,m juft

rote ben $rucf prücfgab. @S fd)ien jebem ein>

jufallen, ba& jum 93erlöbniS etroeldje 3ärtlid)feit

gehöre, ju ber fid) feines anjufteQen rougte.

^Jab.eim roar feinerlei Ueberrafdjung, als

<£b,riftian bie 9iad)rid)t bradjte, bafj er ftd) mit

^Barbara Roller oerfprodjen. 6r blatte gegen

feines oon itjnen mit feinen Slbftdjten jurüd«

gehalten. 3)aoib, ber gerne laS, fafi eben über

einem iöudje unb farj faum baoon auf, fdjüttelte

ftd) nur Ijeimlid). ©ne roie bie Barbara! (£troaS

fo ^>ä^lid)eS tag feines SebenS um ftd) haben,

baS fyätte er nid)t ertragen! SDlartin lad)te laut

auf, als er GrjriftianS 'Dleuigfeit b,örte; bann
aber reidjte er in einer augenblictlid)en ^Ballung

bem trüber bie ^>anb unb roar ber erfte, ber

iljm ©lücf roünfdjte; oielleidjt trieb iljn baS
©lüdSoerlangen baju, baS in tf)tn felber roar,

benn für geroöf)nlid) roaren bie beiben trüber

ftd) fremb, liegen jeber ben anbern feiner SBege

geben, ju oerfdjieben, als bag einer ben anbem
oerftanben l)ätte. JRofa roar übler Saune, roeil

eine ftrembe in ben ^auSh,alt fommen follte unb
roeil fte mit S3arbara feine ^reunbfd)aft blatte.

Sie wollte roiffen, roie aQeS eingeteilt roürbe,

roeld)e 9täume baS junge ^Jaar beroob^nen roerbe,

roie man eS mit bem 3"fo.ntmenfommen rjatte.
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unb jänfelte: 2luf tt)re ©efellfdjcft brauchte fie

nid)t grofj ju rennen, bic neue Sd)roägerin! sBon
allen am roenigften fprad) Sufas ,£>od)ftraBer

felbft. Sr fafj in einer breiten 9fube an feinem

<ßla^ ,ju Raupten bes 2ifd)es, nabm Sbriftians

Mitteilung mit einem „So, fo" unb einem

w$u mujjt roiffen, roas bu tuft," entgegen unb

mifdjte ftd) barauf in föebe unb SÖiberrebe ber

jungen mit feinem 2Borte. ffirft als (Sljriftian

roieberum ftd) an ib,n roenbete, ben $od)jeitstag

feftgefeljt haben unb roiffen rooÜte, roa§ ber 93ater

baju fage, roenn er mit Barbara biefe unb biefe

Stube bejiefje unb $>aoib jene überlaffe, balf er

oerbanbeln unb entfdjieb mit einem einigen

ruhigen siBort mehr als Söhne unb Jortiter mit

langen eifrigen ©efprädjen. Sie fafjen an biefem

Slbenb lange beifammen, aber immer roieber

leimte üufas in ben 8 tubi jurücf unb fcfjien nur

wie oon ferne ben Sieben ber anbern jujubören.

Silber es mar nur, bajj er über biefe Sieben unb

fie alle an biefem Slbenb met)r nadjfann als! fie

ahnten. Qx fab, unb t^örte, roie fte, faft un*

beroufjt, um ihre 3ufunft marfteten, unb roäbrenb

er bes einen unb anbern Heine« 3»d erriet, er«

fannte er roieberum, roie er ihnen felber nod)

nötig roar. 3" feiner SHube roar etroas ©rofjes

ihrem (Eifern unb planen gegenüber.

Sufas ^atte beute ohnehin gelernt, bajj er oon
ber Arbeit in £>of unb i'anb feine $anb mein prüd»
jieben burfte. SJei feinem fortgeben 6atte ©briftian

ihn gebeten, bas Hieb ju bivten, *) unb er

batte getan, roas ibm früber tägliche Arbeit ge*

roefen roar. 3?aoib' roar im SBerg geroefen, aud)

feiner ber Hnedjtc juft jur |janb, fo roaltete

Vafivö allein unb mit einer inner(id)en t^reube

feine« Gimtes. $ber er erfannte babei mehr als

bisher, roie in ber furjen 3eit, oa er bie Söhne
gerodbren lief}, fdjon manches anbers geworben
roar. Ueberall geroabrte er bie Spuren oon

(£t)riftians leibenfdjaftlicber Sparfamfett unb ben

fturjblicf, ber über bem augenblirflidjen Vorteil

pfünftigen Schaben überfab. So mu&te er hinter

ibnen fteben — ben Suncjen — immer roieber

mahnte es ibn! —
93on feinem 'Herlobungsabenb an fcfjien

(ShriftianS jähe Sdjaffigfeit nod) w roadjfen. Qpr

roar ber frübefte unb ber letzte im #aufe. Qu
feiner Skaut fam er nicht oft, e$ bauerte eine

ganje SBeile, big nur in .jöerrlibad) befannt

rourbe, bajjj bie jroei fid) oerfprodjen hätten.

9cur \n ber unb ber Beratung erfdjien Barbara im

tod)ftrafjer-jÖaus ober ftieg (thriftian ju tfjr binauf.

8 galt einigen -Jpausrat anjufdjaffen, unb ge*

meinfam fud)ten bie beiben ein halbes ©ufcenb
Sd)reiner in unb um .|)errlibad) heim, unter»

tyanbelten über ben <Jirets ber aflöbel unb ge»

•) Ritten - bic flercotjnte «benbftallarbfit, nullen, ffillern

unb fo redtet.

meinfam fauften fte nad) unb nad) ba ein Stücf

unb bort ein Stücf, ba ein ©erat unb bort ein

©efd)irr, unb roenn es ju $aufe anfam, gab es

ein £>inunbb,er, ob es nicht ba unb bort nod)

billiger ju haben geroefen roäre. Sufas fab fie

fdjalten unb fd)ütte(te ben Hopf. „Seltfame

Seute feib ibr," fagte er, „roir haben nicht ge»

geubet, bie 2Jlutter unb id) feinerjeit, aber auf

unfre &od)jeit bin hat bie Shreube ben ©elbfätfel

in $änben gehabt, unb bie fniefert niebt."

3um ftopffdjütteln gab bas Brautpaar nod)

mandjen 2lnla&, fie roaren in nidjts roie anbre

Seilte, unb bod) fonnte feiner ihnen eine leife 'öe»

rounberung baiür oerfagen, roie fte gemeinfam unb
ohne Seitenblirfe bem einen $iet jufrrebten, ju

fparen unb ju erhaufen. 2)ie .^od)jeit roollten

fte nidjt hinausfdjieben, einen Wonat fpäter fdjon

folite fte n Lintia her.. ^}at>on, bag baraus ein

^eiertag roerbe, fprad) fdjon fein SWenfd). 3"m
^ioilftanbsbeamten unb in bie Sird)e roollten bie

beiben unb nadjber anS ^agroerf jurürf. 93ei

foldjem Piniol ©äfte ju haben, frafj ©clb, unb
bas hätten fte anberroärt§ nötig, fagte (Sbriftian.

Tagegen beriet er mit Taoib, bem ©emeinbefdjreiber,

über allerlei s$rofpefte oon Serftdjerungsgefell»

fdjaften für5Jeuer, Sehen unb Unfall, er hatte jüngft

gehört, bafe bie ftamilie eines Setannten, ber

faum einige Imune vt ^ranfen eingezahlt hatte,

nad)bem er plötjlid) geftorben, eine fd)öne Slnjahl

Jaufenber aus einer 93erftd)erung erhalten unb
,ui ^ohlftanb gelangt roar, unb fafj nun ganje

2lbenbe über ben Üierftd)erungspapieren, ftubierte

unb fd)ricb unb rechnete, fprad) aber nicht oon
bem, roas er plante, üfftartin lächelte hinter feinem

dürfen: Ter unb ftd) oerftd)em laffen, hunbert»

mal reuen roürbe ihn bie Prämie!
SWartin felber, roäbrenb ber trüber Sdjritt

für Sdjritt berou^t unb jäh unb ohne feinen

Sag mit Sd)öntun, Seufjen ober Rubeln ju oer*

fdjnörfeln, ber @hc ju tat, fam auf feinen greit*

roegen langfamer ponoärts. ^Brigitte ftfies fdjien

feinen ©ebanfen baran ju haben, ba§ aus ihrer

jungen $)efanntfd)aft etroaS ©rnftf^afteres roerben

folite. Sie roar roeniger fdjeu, fam ganj gern

herju, roenn SWartin ftd) beim sJ3ater blirfen liefj,

aber fte hatte eine nod) finblid) unfd)ulbige 21rt,

bie if)r roie eine sBehr gegen Einbeulungen unb
Sdjmeidjeleten ÜDiartins roar. £ie unb ba fdjien

es roobX als leuchte ihr '-ölicf plötjlid) auf, roenn

ber feine ihn traf, es roieberljolte ftd) aud), ba§

fte ihm einen .£>änbebrucf jurilcfgab, aber febesmal

faßte fte bann eine jähe Scheu, unb aus 3ßort

unb ©ebärbe fonnte er nachher beutlid) erfennen,

bafi fie gleid)fam für bie Siebe nod) uirfu road)

roar unb ohne es ju roiffen roie eine geheime

3lngft oor biefem ©rroadjen empfanb. Gr aber,

ber Sd)ürjenjäger, ber ftd) oor ftd) felbft mehr
als einmal gerühmt, bafj feine ihm roiberftänbe,

roar biefem ffinbe gegenüber jaghaft unb fal)
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Jaa, um 2:03 feines Urlaubs oerftreidjen, ohne ju

reiften, roie er feinem 3\ek nahe fomme, unb obne

ben sMut ju fjaben, einen rafdjen Schritt bem>

felben entgegen su tun.

$er Urlaub ging ju ©nbe. ÜDkrtin ber

Seutnant meinte, baß in feinem i'eben nie fo

flügge Seit geroefen. 3ln jroei 21benben, feinen

legten in $errlibad), faß er nod) unten bei bem
Kapitän unb feiner Tochter unb hatte ftd) an

jebem oorgenommen: ÜEBiffen roillft nun, roie bu
mit bem SWäbcben baran bift, unb beibe SWalc

fehlten ihm 9Kut unb Gelegenheit, unb er hatte

nod) eine fdjlaflofe unb fdjlimme Wacht, ehe er

roieber nach St. ftelir unb in feinen 3>ienft jurürf--

fu^r. 3)as Verlangen nad) bem OTäbcben fcbüttelte

ihn. 3b>* Unfd)ulb roar roie eine SJlauer, bie

et nid)t ju erflimmen Dermocbte. 3lm borgen
feiner Slbreife ereignete ftd) baS ©rftaunlicbe, baß
SWartin £)od)ftraßer mit bängenbem Kopf unb

flügellahm ben SÖeg burd) bas' 2)orf tat, ber ihm

fonft immer eine
sXrt Xrtumpbftraße geroefen. Storan

roar baS ÜJläbchen fcbulb, baS am felben grauen

unb unfreunblidjen borgen mit bem Vater anS

^enfter trat, als er nad) ber Sänbe febritt, ihn

nod) grüßte unb ein paar harmlos fröhliche
sBorte

ihm auf bie Weife gab.

2>er alte Jyrie§ unb Brigitte roinften ibm noch,

als baS 3d)iff abftieß, freunblich, roie man einem

guten ftreunbe roinft, unb 9Wartin ftanb auf ber

Jnnterfeite beS Schiffes, roinfte jurürf unb raupte,

baß er am erften Sonntag roieber ba fein roürbe.

©r roar auf einmal roie mit Iviir.lt'.iyi; Seilen

an biefeS .ßerrlibad) gebunben.

3lm gleichen Sage, an bem fein häufiger ©aft

in§ Militär juritrfgereift roar, tat ©ottholb grieS

einen ©ang, ben er lange oorgehabt. Sie fahen

ibn in ben Straßen oon $enlibad) nicht häufig

;

fo redten fte bie £älfe nad) bem fleinen alten

SRann, ber in bunfelm, ibm rool)l ftebenbem @e*

roanb oon faft militärifdjem Schnitt, bie Sdjtrm*

(appe auf bem roeißen £aar unb bie £>änbe auf

bem Würfen, gemächlid) ben Verg nad) bem $aufe

„jur SBeinlaube" hinauf ftieg. Gr grüßte, roenn

fte ibn grüßten, fonft fchritt er ftill unb faft fremb

an itjnen norbei; benn er roar immer ein in fid)

gefebrter 9Henfd) geroefen unb roar eS mehr, feit

er ftd) aus ber lauten Arbeit in bie behagliche

fteierabenbftiUe jurürfgejogen hatte. i'ufaS, ben er

fud)te, fanb er im Jpaufe nid)t, aber Wofa, auf

Die er ftieß, roar nicht unfreunblich unb meinte,

in ben nahen Sieben, roenn eS ibm nicht ju roeit

fei, roerbe er ben Vater treffen. So machte fid)

©ottholb frrieS fo langfam roie er gefommen roar,

gegen ben Weinberg hinauf, ben fte bejeidjnet

gatte, unb fah halb, burch eine ber febnurgeraben

©äffen r^inaufbticfenb, jroifchen ben Störfen bad)

oben ben dauern fteben, ber befdjäftigt roar,

f)ängenbe Schöffe bochjubinben. 3Dcr 9llte ner»

fdbnauftt unb nahm aud) ben 2Beg nod) unter

bie ^öeinc, immer im gleidjen gemäd)lid)en ©ang
unb bie .ftättbe am dürfen über ben fteinigen

Voben hinanfteigenb. $ie große ©eftalt £)ocb=

ftraßerS roar ein guter SBegroeifer, fte ragte, ob=

gleid) er gebürft ftanb, über ben Vlätterroalb

binauS. j)em Wäberfommenben aber brängte ftd)

ber ©ebanfe auf, baß in ber 2lrt, roie ber große

unb ftarfe SWann ftd) j}u feinen SBeinftörfen nteber»

bog, eine feltfame ©üte liege, eine faft järtltche

unt> banfbare Sorglicbfeit, unb er rounberte ftd)

auf einmal nicht mehr, roarum, roie bie Webe
ging, unter l'ufaS .\>od)ftraßerS ^anb Vflanje

unb ftruebt fonberbar gebieben. @S roar eine

leife Scheu an ihm, als er ftcb bann SufaS ooöenbS

näherte, tiefer hörte feinen Schritt, richtete ftd)

auf unb grüßte ihn. Seine Stimme flang tief

unb fchön burd) bie Stiüe beS Weinbergs. $er
graue Jag roar in einen lichteren 3lbenb oer*

gangen mit ein roenig Sonne über ben Webbügeln,
ein roenig (^olb über bem See in ber Xiefe unb

ein roenig ©olb in ber Jyerne, roo grünes gelb

unb blauer Gimmel ftd) trafen.

„3?a fteh," fagte fiufaS .ftochftraßer, „baS

heiße id) einen erwarteten ©aft. ^eben Jag tjabe

id) gemeint, baß 3br einmal fommen würbet,

Kapitän." ©r h'"g ö«t 53aft, ber ihm in ber

#anb geblieben, über ben nädjften Stocf unb

fchlug ftd) bie ^änbe 00m Staub rein.

$rie8 meinte, baß er lange einmal habe

fommen wollen, jögerte bann in einer leifen

Verlegenheit unb fügte nad) fleiner s4Beile bei,

baß aber bennod) heute ein befonberer ©runb
ibn beibringe.

„"ffienn eS @ud) rec^t ift," fagte SufaS unb

wies nad) einer SJant, bie in ber .pöbe auf bem
ben Webberg abgreujenben SBiefenfaume ftanb,

„ba oben fäße ftcb'S gut an einem Slbenb roie

tjeute."

So fliegen fte ju biefer ^3anf b'nauf unb

ließen ftd) nieber. ©S war ein freier, töftlicber

Sit}, ber Sd)ein ber Sonne lag barüber wie über

bem ganjen $erg, unb bie ©eftalten ber jmei

3ftänner mochten weitbin ftd)tbar fein in bem
unenblid) Haren fiid)te, baS fte umfloß. SufaS

faß mit über bie l'ebne geworfenem 9lrm. ,,^ält

fte aud), bie 'öanf?" batte er läd)elnb gemeint,

als er fid) gefetjt hatte, unb baS .froljwerf ädjjte

freilicb, wenn er ftcb beroegte. 2luS feinem SMirf

ftrahlte eine reiche Kraft, bie nichts mit bem
i'idjte bes 3lbenbS gemeinfam, bie nod) baS Breuer

beS Wittag hatte, ©ottholb ftrieS erfd)ien faft

älter als fonft unb Hein unb fd)roäd)lid). Sein

roeißeS ^>aar glänze, unb als er oollenb« bie

Sappe abnahm unb fte neben ftd) legte, lag eS

roie Sdjnee über feiner braunen Stirn.

Sie famen balb auf baS ju reben, roaS ^rieS

hergeführt hatte.

„3bt roerbet roiffen, roie bäuftg ber ßeutnant

bei unS geroefen ift letztlich," begann JyrieS.
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SufaS lachte, „©eroiß roeiß ich eS," fagte er,

unb ber anbre fuhr fort:

„So btinb bin ich nicht, ju meinen, baß er

meinetroegen gefommen ift."

„Surer iochter wegen," fagte üufaS offen.

„3hr oerfteht, baß mir baS ju benfen gibt,"

antwortete FneS. $ann hob er in einer füllen

unb befcheibenen 9frt oon feinem Sehen ju er»

jählen an, roie er fpät geheiratet, feines TienfteS

halber nie ein rechtes Familienleben genoffen unb
über biefem SDienfte auch, oergeffen fjabe, fid) ein

paar STCenfchen ju fammeln, mit benen man in

(Jreunbfchcrft fein bischen Seib unb ^yreube teile,

baß feine #rau bie einjige geroefen, an bie er

ftd) jemals näher angefd)loffen, unb baß baS fpäte

Kinb einer fpäten (She, als ein £eil biefer Frau,

beren Grbe in feinem £>erjen fo oöllig angetreten

habe, baß ihm manchmal fcheinen wolle, er lebe

überhaupt nur in biefem Kinbe. Gr fprach, mit

einer leifen unb bebenben Stimme, proeilen hob
er eine .fcanb, um einem SBorte Wachbruct ju

geben, unb bann gitterte auch t>ie .franb; es roar

nicht fchroer ju erraten, roie jebe« 3Bort aus feinem

^nnerften tarn unb roie eine machtooQe innerliche

Grregung ihn ju jebem SBorte brängte. Ger fprach

weiter oon SrigtttenS arglofer ^ugenb, baoon,

baß fte ängftlid) behütet, feinerlei iüeltroiffen unb

9Belterfahrung f>abe. „^arum," meinte er, unb
in feinem Jon roar eine Gntfdjulbigung,

mögt eS oerjeihen — oerftef)t fte aud) faum, roaS

Guer Sohn oon ihr roill, ift fie noch nur halb

roach für baS, roaS er oon ihr roiffen möchte."

Gr roenbete ftd) bann mehr nad) SufaS um unb

fah mit einem fudjenben Grnft an bem großen

Wann hinauf unb jugleid) mit einem männlidjen

Vertrauen, fo baß er nidjtS hinzufügen brauchte,

baß fdjon in feinem Wefid)te alleS lag: $u bift

fo gerabe, SufaS £>od)ftraßer, baß id) roeiß, eS

roirb mir feiner bie Sahrbeit fagen roie bu.

Kannft bu mir ju beinern Sohne raten?

fiufaS h^tte fid) noch mehr hintenübergelehnt,

etroaS ©eitfdjauenbeS fam in feinen 53lirf, als

ftreife biefer fern in ben Slbenb hinaus, bort roo

er am gotbigften unb oerlorenften roar, aber er

fah nid)t über bie roirflidjen Felber unb .£>öhen

t)in, fonbem roeit unb Aar in fein eigenes geben

htnein. „Seht $f)r, ©ottholb FtieS," hob er

enblid) ju fpredjen an, unb feine Stimme flang

gebämpft, ©ort um ©ort fam roobl befonnen

auS ihm fjerauS, „ba hobt oon etroaS ui

reben begonnen, roaS mir felbft letjtlid) oft unb

oft ju fdjaffen macht. 8Ü meine Frau ftarb,

fiel mir ein, baß eine ©renje ift, an ber bie

^ugenb ans 9ied)t fommen unb bie 2llten ab«

treten muffen, unb id) fagte mir: bu follft ben

SJiut Reiben, felber über bie @renje ju gehen,

fiufaS, unb efje bu hinübergetrieben roirft. l)a

fyabe ich bie Söhne auf eigene Füße geftellt. $ie

Fauft fit}t ihnen nic^t mehr im ©enief roie früher,

unb barum — eS fann fein SOlenfd) für ben

anbern gutfteben, aud) für fein eigenes SBtltf

nid)t — fo fann id) Gud) nid)t fagen: ©ebt Guer
3Jcabd)en meinem Suben; id) bürge Gud) für ihn!

Gr hat feinen befonberen Söeg, auf bem id) nid)t

immer hinter ihm fein fann. — 91ber — " JiufaS

ftorfte unb oollenbete bann, „roünfdjen möd)te id)

eS roohl, baß $br eS ihm gäbet, baS 2Jcabd)en."

„GS ift nicht leicht, baS fechte ju roiffen,"

fagte ber Kapitän.^

Gine Seile blieb eS bann ftill jroifdjen ihnen;

in ©ebanfen oertieft faß jeber ba, bis SufaS mit

einer ftarfen unb entfdbloffenen Stimme fagte:

„fiaßt tfeit, FrieS! Slufroadjen laßt baS 9Wäbd)en,

unb ben Sohn laßt aeigen, roaS er ift. Kommen
roirb eS, roie eS muß. 9Bir beiben mögen bie
s2lugen offen halten injroifdjen."

Gr ftanb auf. ©ottholb FrieS nidte rtach»

benflid) in ftcf) hinein: „9ied)t habt Otro," fagte

er, „3eit laffen unb bie klugen offen halten. Unb
roenn mir meine jufallen follten, meine id)

"

SufaS oerftanb il)n. Gr ftreefte bem anbern

bie £>anb hin, als er ftodte. „2öenn eS not tun

möchte," fagte er, „foQ eS fid) an mich, halten,

Guer Wäbchen."
GS flang fcf)(id)t, faft troden, aber ©ottholb

FrieS roußte irgenbroie, baß er bie Jodjter eben

in eine fidjere Cbbut gegeben hatte. 2lud) er

erhob fid). Seite an Seite fchrirten bie beiben

Scanner ben Stehen entlang ber Straße ju, bie

brüben bergab unb inS $orf führte. $aS flare

Sid)t lag nod) immer über ihren ©eftalten, ber

turmhaften beS ^Bauern unb ber oerroitterten beS

Kapitäns. Sie fprad)en oon bem unb jenem,

eine fchöne 9tuhe lag in allem, roaS fte fagten.

Unb fte empfanben jeber beS anbern roobltuenbeS

9Befen unb jeber fah ben anbern gern an feiner

Seite gehen.

VII

3>aoib.£)od)ftraßer, ber Schreiber , unb berßnedjt
SonginuS ftanben im ©alb im |>errlibacherberg

unb fdjlugen Kurjholj um. Sie hatten ^pemb

unb ^>ofe an, roaren barhaupt unb barfuß. GS
roar ein heißer, ftrahlenb blauer Jag. $n feine

golbene ©lut hinauf ragten bie grünen, fdjlanfen,

buftenben Kronen ber Sannen unb glänzten, unb
bie $i$t jitterte über ben Nabeln, als brennten

heimlidje Sid)ter in ben ^roeigen.

fionginuS fd)nupperte. „3öie baS ried)t,"

fagte er, „leben ließe eS fid) heute roieber einmal."

Xabei ruhte er jum hunbertftenmal oom Süden
aus unb fd)ob fid) baS große rote, roeißgetupfte

9kStud) juredjt, baS er feinem fahlen Sd)äbel

v.tm Sd)u^ fid) um ben Kopf gebunben. 3Bie

er fo baftanb, roar er roie ein rieftger Fliegen»

id)roamm: ber runbe fleine Wann, baS rotroeiße

2ud) um ben großen Kopf. Gr blinjelte in bie

Sonne: „0 bu fd)öne 2Öelt!" fagte er. "Hadder
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fammelte er roieber ein paar Slefte, bie Taoib TaS pfeifen fam näher unb entfernte ftd)

mit einem furjen Q3cU auS bem nieberen ©eftrüpp roieber. Tie $üfd)e fnaeften halb ba batb bort,

beS SalbeS fdjlug. n>ie roenn ein fpringcnbeS Tier hineinbrache,

Taoib ftanb ganj in ben £roeigen, blättern plö^lid) glitt mit einem „Trala" etroaS unroeit

unb Tomen oerftedt unb fchlug ftd) tangfam eine ber beiben Taliegenben auS bem Salbe unb nacb

i'idjtung. ©in Summen oon fliegen unb Stäfern einer Stelle hinüber, roo reife ©rbbeeren in SWenge
mar um ihn, er tat med)anifd) feine Arbeit unb auf brauner iRobung roudjfen. fiongtnuS roollte

fdjaute mit bellen Äugen in ben bidjten, ba unb aufladjen, aber 2)aoib fließ ihm ärgerlich, bie

bort oon ber Sonne gebeimniSooll erleuchteten Sauft in bie Seite. So fdjroieg er, unb ba§
Salb, ber eine grüne Jyarbenorgie mar, oon ber sJJiäbd)en im braunen jerriffenen 9?od, fd)led)ten

tiefen, faft fd)roarjen Jyärbung fdjattiger ülftoofe Schüben an naeften Süßen, furjärmeligem fdnttjigem

bi^ $um ©elb ber jungen, jur Sonne fid) roen» £>embe, baS ben fchlanfen braunen £alS blofj

benben "ölätter ber toilben .£>afelnuß unb jum liefe, räumte eine Seile lang unter ben ©rbbeeren

leudjtenben ©rünroeiß Heiner Blüten, bie auS auf, ohne baß fte bie SJiänner bemerfte. $>ann
ben Salbttefen fd)ienen. 211S Taoib ftd) aber roenbete fie fid), ben fleinen SJlecbfeffel, in ben
umroenbete unb auS bem 53ufd)roerf trat, mar fic bie beeren fammelte, beifeiteftellenb, unb fub,r

über bem fonft edigen 9Wenfd)en etroaS oon ber mit einem „Dio santo u
jurürf.

ftrifd)e unb ber Straft beS jungen SalbeS. TaS Taoib £od)ftraßer lad)te. „Oft baS bie?"

£id)t lag ibm brif} auf ©efid)t unb .£>aar, bie fragte er ben Änedjt.

beibe tyil waren, feine nadten 2lrme leudjteten, ConginuS nidte unb fetjte fid) auf. SHit ben

unb baS roeiße $emb ftad) auS bem ©rün tyr-- Meinen iölinjaugen betrad)tete er baS 9Jcabd)en.

uor, fein "öüd aber hatte biefelbe £>elltgfeit roie Saft mar eS, als ob er oor Gebogen fdjledte,

ber Tag. „3u beiß ift eS jum Schaffen," fagte fo wohlgefällig ließ er feine Slugen über ihre

er unb roarf fid) inS ©ras ber fleinen Salbroiefe, fd)lanfe ©eftalt fpajieren. Sie mar aufgeftanben,

oon ber auS fte ir)re Slrbeit begonnen galten, ungeroiß ob fte geben ober in ihrer Slrbeit roeiter«

(Sin paar hohe Zäunte hielten ihre Jeronen über fahren follte, aber ben Sdjretfen hatte fie leid)t

ihn, baß bie Sonne ihn nidjt erreichte unb fein übertounben unb fah mit einem freien SMid auf
!ölid bod) frei nad) bem Gimmel gehen fonnte. bie SJMnner.

„Steinen bummen Webanfen heiß' id) baS,"
,,

s3\ad) toeiter," fagte Taoib.

fagte SonginuS, fam tyxan unb ftredte ftd) neben Ta büdte fte ftd) toieber. ©r faß ^alb auf;

Taoib hin; feine SBeroegungen toaren faul unb geridjtet, unb fie führten, toäbrenb bie Srembe
langfam, unb er lag roie ein Sad im WraS. ^Beeren fammelte, in furjen Sätzen ein ©efpräd).

„3a, ja," gäbnte er bann unb blinjelte nad) bem TaS 9Jcabd)en fprad) ben $errlibad)er Ttalett fo

Raufen -jpolj, baS fie aufgefd)id)tet hatten, „jetjt gut roie bie jroei anbern; nur leife flang tbre

baben roir fdjon ein fd)öneS Stüd Nuten beifeite« 9Hutterfprad)e babei an. Siefo baS fomme?
gemacht." ©r roar fo aufrieben mit ftd), als ob fragte Taoib.

er für brei gearbeitet hätte. Stab, fdjon manches !$dbx tarnen fte über

„Taß beute bicSeffelflidernid)tberumftreid)en," Sommer ins Sanb. jreilid) ba oben am 2BaIb

bob er nad) einer Seile roieber an. hätten fte jum erftenmal eingeteilt, gab fte ©e«
Taoib antwortete nid)t. @r ftaunte in bie fdjeib. Senn fte fprad), blinften ibre 3ähne,

^erne unb hatte ba§ in ftd), roaS ihn in ber ntct)t fo auffallenb roie fonft roobl bei fabrenbem

Stanjleiftube baheim nie lange litt unb roaS ihn 93olf, aber bod) roeiß unb ftarf unb ihre äugen, bie

überall ju einem fd)led)ten Arbeiter madjte, ein einen ernftbaften ruhigen ölid hatten, faben

unbeftimmteS iBerlangen: 3)aS mödjteft je^t! 3)aoib bei jebem Sorte feft an. 91B fte ben

fortbin mödjteft gehen! TaS roollteft einmal ^la^ oon ben fdjönften 9füd)ten gefäubert batte,

feben fönnen ! Sas er baben unb feben, roobin erhob fte ftd) roieber, ba fiel ibm erft auf, roie

er gehen mödjte, hätte Taoib 0od)ftraßer feinem fdjön fte geroad^fen roar. ©ine fdjlanfe junge

je fagen fönnen, roeil er es felbft nid)t roußte. £ärd)e ftanb tynta it)r, bie toar nid)t gerabet

„3e^t baft e§ nod) immer nidjt gefehen, ba§ unb ftärfer als fie.
sJIun roollte fte gehen,

SJcäbdjen," roarf i'onginuS abermals hin, unb aber er ftanb auf unb r>ielt fie im ©efprädje

roieber hörte ber anbre faunt, toaS er fagte, bann feft. Sie ftrid) baS unorbentlid)e ^aar auS bem
aber richtete er ftd), auf einen ©llenbogen ftd) fdjönen, ebenmäßigen ©eftd)t unb trat mit ein

ftütjenb, langfam auf. Sin pfeifen fain burd) paar Sdjritten näher, auS ber Sonne b,inn>eg.

ben Salb. @r fragte fie nad) bem Sanb, roo fte bekomme,
„^aS roirb einer fein," murrte ber Änedjt. unb als fte einen Ort am öangettfee genannt

„Selfdje ftnb eS. Sie baden fdjon fed)S Tage b fltte, roollte er roiffen roie eS ba fei, ob baS unb
ba oben am Salb mit ihrem Karren. @S fteljt baS in s^onte bem unb bem in ^errlibad) äbnle,

halb auS, als ob fie in ^errlibad) überfommem bie Käufer, bie Ställe, bie 9teben, baS 9?ieb-

wollten." Sie ladjte manchmal, roeil er fo oieleS fragte,
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roaS ibr natürlich fdjten. #äuftg begegneten fid)

i^rc S31icfe, ein paarmal fenften fte fic unrotÜ-

fürlid), balb bag eine, balb baS anbre, nad) einet

SBeile geroöbnten fie fid) unb liegen bie äugen
ineinander fdjauen, taten es balb abftdjtlidj unb

lange. So eifrig roußten fic ju reben, baß, als

baS 3Häbdjen fid) ju entfernen SWiene madjte,

Tain':'' neben ibv Berging in bie 93üfdje hinein,

plaubernb, bis an ben Salbranb , roo fte jroifdjen

ben Stammen binburdj ben grünen Vaganten*

roagen ftetjen unb einen sJJlann unb ein SBeib,

aud) ein paar ftinber feben fonnten.

$>en Stnedjt hatten fie ft^ert laffen, roo er

faß, unb er lactjte einmal in fid) hinein unb

niefte bann oornüber. SÜIS S>aoib nad) einer

IJßeile roieberfam — bie 9Belfdje mar aus bem
s4öalb getreten — roiegte fein nadter ftopf, oon

bem baS Sud) geglitten mar, im #albfdjlaf auf

unb nieber. $aoib aber griff jum S3eil unb

bob ein Arbeiten an, als follte ber ganje sJBalb

nod) am gleidjen gefegneten 9(nd)mittag gefd)lagcn

roerben. ©ein ©eftdjt mar beiß. ®r fagte fein

SBort.

SonginuS frabbelte enblid) oom 93oben roieber

in bie $öfje unb f^alf bei ber Slrbeit mit. „SlaS

roäre eine, bu, ty," warf er S>aoib binüber. „So
eine läuft in ganj -£>errlibadj nidjt hemm. Unb
baS muß jetjt einem Äorbflicfer inS 9ieft fallen."

„©ine feine ift bie," fagte Siaoib, ftd) um*

roenbenb, bas SBort fprang roie ein 9luSruf aus

ibm bctau§/ unb « fagte eS nur balb ju bem

Änedjte gemeint. Sein ©lid fafj irgenbroo anberS

bin Dabei unb glänjte.

SaS ©länjen blieb in ben 2lugen S)aoib

.grodjftraßerS, als er nad) Stunben ben 2Balb

»erließ unb gebanfenloS mefjt gearbeitet fjatte als

oielleid)t je oorber, unb mar barin ben Slbenb

babeim unb ben folgenben Sag. Unb an biefem

Sag fdjlenberte er an ben ©alb b»nauf, roo ber

SBagantenroagen ftanb, an biefem Sag unb an

mandjem, bte folgten. 2öie jufäüig batte er

immer ba oben berumjuftreidjen.

SJufaS, beffen Sluge überall mar, mußte balb,

roo er feine Stunben oergeubete unb roarum er

jetjt bei ber Arbeit auf bem i'anbe, jetjt in ber

©emeinbefanjlei fehlte. @r ftellte ben Sobn.
„$u bift fein ftnabe mebr unb eS ift feine 3lrt,

am bellen Sage ftunbenlang benuujufaulen."

SJaoib budte ftd). 3>aS SBlut ftanb ibm b«ß
im ©efid)t. @r mar fein eigentlicher SJlüßig»

ganger, unb ber Säbel traf if>n. 2luS feiner

SBerfonnenbeit road) gerüttelt, roarf er ftd) mit

einem beißen, unrubigen (Stfer über bie Slrbeit;

alte, oernadjläfftgte 9tegifter trug er nad), Sßroto*

folle, bie fonft langfam gebieben, rourben im
^anbumbretjen fertig, feiner, ber auf bie Äanjlei

fam, braudjte mebr auf ibn ju roarten. ©briftian

aber blatte eine ^)ilfe am trüber roie nie juoor

unb blidte oft oerrounbert oon ber Seite nad)

bem SBerroanbelten. 9cur beS 91benbS roar er

nid)t mebr bei ibnen. S)arauf aber adjteten fie

nidjt, roeil tfjr £>auSbalt obnebin feit einiger

£eit jerrtffen roar. ßbviftian batte gefjeiratet,

batte bie Öarbara Stoller auS ibrem $aufe berunter»

gebolt, roie man eine äöare oom ÜDlarft bolt,

obne Sang unb St lang. 3luf bem futjen Umroeg
über ben ^ioilftanbsbeamten unb bie S)orffirdje,

einem Umroege, an bem feine fteftroimpel bingen
unb feine $odjaeitSmunf fpielte, ja faum ein paar

©äffer ftanben, bradjte er fte inS $>au3 jur

9Beinlaube. S>a roobnten fte nun, in bem |>auä»

teil, ben früber Sater unb SJhttter inne gehabt,

bie große ÜEBobnftube roar ifjie Stube, unb SBar«

bara ftanb in ber fiüdje, roo 9tofa gefcbaltet

batte. Siaoib batte feine Sammer unb bie Äanj»
leiftube für ftd), ihifa§ aber roar mit ber Sodjter

ganj in ben Slnbau oerroiefen, roie e§ ©eltlauf,

baß bie jungen bie Sllten au§ ibrem eigen
brängen. 3b" SJlabljeiten b'dten fte nid)t mebr
gemetnfam roie ebemalS. „®§ bält ftd) beffer

^reunbfdjaft, roenn man fid) nid)t ju nabe ift,"

fagte SufaS. (Sr unb 9iofa bitten oon bem
jungen ®b«paat roenig ober nid)t§ feb^en muffen,
roenn fie nid)t geroollt Ijätten. 3)ie Süren ju

ben beiben ^austeilen lagen roobl nebeneinanber,

aber eine $oljroanb trennte bie Sreppen, unb nur
ein fleine§ ^enfter gab oon ber einen ?lu§blicf

auf bie anbre; aber roar e§ burd) biefeS fünfter

ober auf anbre SEBeife, 5Hofa fat) allei, roaS

in beä &ruber§ ^au^batt gefdjab, unb fte fjiett

nidjt mit bem jurüd, roaS fte oon biefem ^au§*
halt bad)te.

„3b,r folltet einmal binüberfeben, 93ater, ob

fte nia^t oerbungert finb," toarf fte eine§ Sage§
bin, als fie felber mit fiufaS am SWittag^ttfd)

faß, unb als biefer fdjroeigenb roeiteraß, rourbe

ibr betbe§ ©eftd)t gelb, ibre üippen nod) fcbmaler

al§ fonft. „9ttd)t einmal Sonntags trägt fte

ftleiid) inS .^auS, bie Sd)toägerin," fubr fte fort.

3>o bob fiufaS bas ©efid)t unb fafj fte groß
unb emftfjaft an.

Sie errötete jäb- „SS ift roabr," eiferte fte.

@r antwortete nod) immer nidjt, nabm nur
ben, einen auS 9Ritleib unb Säbel gemifd)ten

^lusbrud tragenben 95lid nidjt oon ibr.

„©aS ietjt 3br ntid) fo an?" fragte fte in

gequältem Son.

S)a fagte er: „$)u tuft mir leib, SDRäbcben,

id) roeiß nidjt, rooljer bu beine enge Seele fjaft?"

S)amit batte er mit einem Sdjlage erreidjt,

baß bie Sodjter in feiner ©egenroart nie mebr fid)

in bämifdjen ÜBorlen über anbre oergaß. 3lber

er mußte, baß bte beiben grauen bod) in einer

unroillfürlid)en unb oerbaltenen ^e»nbfd)aft neben»

einanber Innleiten, oielleid)t roeil beibe mandjeS
©emeinfame in ibrem ©bavafter batten, oor allem

ben ©eij, ber bei öarbara mebr auf bie Sleußer«

lidjfeiten beS fiebenS ging, roäbrenb er bei 5Hofa
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befremblidjerer SIrt roar, fo baß ftc nicht mit ©elb

unb ©ut geijte, fonbern gleicbjam mit ftd) felber,

inbem ftc, mos: gut an itjlr mar, uor allen ^len»

fdjen perftecfte, als mären ftc nicht mert, baran

teil ju haben. Vufas fal), roie bie sroei jungen

SBeiber mit trodtencm ©ruß aneinanber Darüber»

gingen, roo fte fid) trafen, unb feine ber anbern
sÜöirfungSfreiS betrat. ÜiMe bie iHanb jroifcben

ben jroei Ireppen mar jroifchen ihnen eine Scheibe»

roanb unb feine mad)te ein .{vlil barauS, baß

bie anbre itjr jumiber mar. Barbara roußte aber

faum, roarum fte bie Schwägerin nidjt mochte,

fjatte aud) ju oiel mit ihrem eignen .jpaushalt,

tf)ren planen unb Alltäglichkeiten ju tun, als baß

fte ftd) um jene groß geflimmert hätte. iHofaS

Abneigung mar bie fdjärferc; beimod) aber lag

in ibr etroaS roie ©röße, inbem fte berjenigen

gram roar, bie ftd) in ben Streik ber Obigen unb

in it)r Sieben gebrängt tjatte unb rechtens Anfprud)

auf ^teunbfdjaft imb Zuneigung erhob, bie ftc,

9tofa, felbft oiel WäljerftetjenDen nidjt gewährte.

SufaS roußte aber aud), baß Mofa mit ihrem

Spotte über ben £au$balt (i-brtftianS nid)t log.

(Jr bliefte juroetlen brüben in beS SobneS Stuben,

in benen bie fargen iülöbel ftanben, faum baS

nötigfte ©erat, beffen fte beburften, unb lange

nicht genug, bie großen iHäume ju füllen. „JaS
müßt if)r eud) beffer machen," fagte er unb raupte

bod), baß fie eS nid)t tun roürben, fanbte barum
auä feinem eignen übeftanb bieS unb jenes Stücf:

„ba fteüt itjr baS bin unb ba baS!" So fehr

aber roaren fie mit ihren planen für bie ^ufunft

unb bem Ausbau bcrfelben beidjäftigt, baß fie

bie Demütigung nicht füllten, bie in bes HaterS

$ilfe lag.
' Horn erften Jag an roar in ibrem

gemeinfamen Leben ein gemeinfameS 3iel: #ab»

lid) rooüten fie roerben! Sie träumten aber nicht

oon Lebensgenuß, ben ilinen bie fpätere fktblich

feit oerfdjajfen follte, fonbern badjten ber ^baljett,

bie in roobl oerfdjloffenem Schranfe, ber Rapiere,

bie ifynen einmal auf fieberer Sparfaffe Itegen

follten. Xabei lebten fte ein eigentümltd) frieb»

HcheS Leben unb rouebfen fefter jufammen als

mandje, bie ftd) oon ber oielgepriejenen Liebe ju»

fammenfebroeißen ließen. JagSüber fab,en fte ein»

anber oft nur bei ben aWabljeiten; benn l£b,riftian

beforgte fein ©ut mit einem jät)en tfleiß unb

fäumte nidjt lang im .fraufe, roo Barbaras Arbeits«

felb lag; aber nad) ^eierabenb faßen fie gemein»

fam über ben Jifd) gebeugt unb befpracben, roas

in Stall, Scheune ober Lanb roäb.renb beS Jages

ftd) ereignet l)atte, reebneten au ber unb jener

ausgäbe ober ©innabme herum, ob fie ju madjen

ober roobl gemadjt fei, unb ftiegen mit itjrem

planen unb ^eredjnen bis in bie fpäten 3abje

hinauf, in benen ihr Raufen feine ^-rüdjte ge»

tragen haben mußte. Auch über ben Lebens»

oerjidjerungSprojpeften faßen fte roieber, bie für

(£briftian ju einer ^Jlrt Stecfenpferb geroorben

roaren, unb eS geroäbrte ifmen ein eignes Ver-

gnügen, ooreinanber binjumalen, roie einer, ber

nur ein paar bunbert Jranfen jable, plö^lid)

fterben unb feine ftamilie burd) feinen Job reich

madjen fönne.

„jpunberttaufenb ^anfen roäre fo ein Wimms,"
fagte (ibrtftian, als fte roieber einmal jebes über

ein paar blättern faßen. <5r fab an feinem ®e-

fponS binauf, in ben 3)tunbroinfeln fafj it)m ba#

fparfame Lächeln, ba$ ganj feiten nur unb fremb
aus ben ^pautfalten, bie ben ^Jlunö umgaben,

gleicbfam aufbiübte.

Barbara futjr mit bem bürren, mit Sprüngen
unb 9iiffen gejeidjneten Ringer einem Sat^e nad),

ben fie las. ,,5lud) roenn einer fid) felber umbringt,

befommt bie Jrau bas ©elb, ftebt ba," fagte fte.

„3c jünger einer in bie
s
i<erftd)erung gebt,

befto beffer," roarf Gbrifrian, aus feinem blatte

lefenb, ein.

Barbara bing mit ben ©ebanfen immer nodj

an bem, roas fie gelefen batte. »®§ roitb fid)

einer febon nicht felber umbringen beöfjalb," fpann
fte langfam il)re oorigen SBorte aus.

fjriftian fdjien nicht auf fte ju achten. Söalb

barauf nabm etroaS anbreS, baS fte lafen, ir)re

sJlufmerffamfeit gefangen.

3lber Diele äbenbe faßen fte fo, lentenb unb
beredjnenb, bie Stopfe nat)e beieinanber, bie betben

eignen, fdjarf gebogenen Olafen in bie <}?rofpefte

gefteeft, unb Ijatten etroa§ oon Späne t)acfenben

Spechten. Sie fjaeften auch einen richtigen <Span

jutedjt; benn eines Jages legte (£f)rifttan bie

|>anb auf Barbaras 9lrm unb fagte mit plö§»

ltd)em Anlauf: „Sas meinft, roenn id) es täte?"

l(
3»Danjigtaufenb?" fragte fte.

,,^n fünfunbjroanjig ^Q^ren roirb es aus»

bejablt," erflärte er. S)ann befannen fte ftd) auf

unb ab, unb als fte ftd) an bem 9lbenb ju Söett

legten, Ratten fte ben großen Sntfdjlufj gefaßt:
s
i<erftd)ern rooüte fid) Gljriftian Iaffen.

Sie fäumten aud) n.icht lange, ben @ntfd)lu§

auszuführen, ha::on oielmet)r eine luftige ©le,

baS ©efdjäft abjufchließen. „0^« 3:Qg 'ft ©elb,"

meinte Cvbriftian.
s
)llS fte jebod) ben33erftd)erungS=

brief ridjtig in £änben hatten, fchien ibr jäi)«

Slrbeitsfleiß erft redjt geroad)fen. „3etjt fjcifefö

fchaffen unb fparen, baß bie Prämie heraus^

fommt," fagten fte ju LufaS, als ber fte nad)

bem lieber oon Sparfamfeit fragte, baS fte ool»

lenb? angefommen.

UBas 9öunber, baß bie Uebereifrigen, immer
nur oor ber eignen Jür ftebrenben nid)t merften,

baß ber neben ifjnen roobnenbe 3)aoib abenbs oft

außer £>auS roar. So wußten fte lange nidjt,

baß biefer ben $errlibad)er öerg hinauf ftrid)

unb mit ben roelfcben STeffelflidern eine 2lrt Jyreunb«

fchaft angefnüpft hatte.

mm ©albranb roar jeben 3lbenb eine merf»

roürbige ©efeUfchaft beifammen. 5)er lange grüne
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2Bagen ftanb auf nieberen ftarfen SHäbern am
SBaibfaum, ifatte ftcinc ^enfter auf beiben Seiten,

eine Sür unb eine $ängetreppe auf ber SR lief»

feite, ein Stamin auf bem 2)ad). 3>rei nicht über«

faubere Stinber frabbelten r)erum bis lang nach,

$unfelroerben. $ie Äeffelflicfer felbft pflegten um
bie 3«it, ba 3)aoib fjeraufgefdjlenbert fam, um
basfelbe Jeuer bodenb ifjre Slbenbrnabljeit ju

halten, an bem fie tagsüber ifjre Rupferpfannen

unb Steffel jur Bearbeitung beiß roerben liefen.

3>ie 33eine lang ausgeftreeft, laßen bie brei braunen,

mit flirfigen poppen unb ^ancfjefterrjofen beflei*

beten Männer, ©iooanni Xoxta unb feine beiben

Söhne, ba. $em Gilten l)ing ein langer, grau=

fdjtoarjer, oerroilberter 53art auf bie s8ruft, aber

er blatte im braunen ©eftd)t einen 2lusbrucf mann-
lid)er 9tut)e unb Gcbrbarfett, bie jungen roaren

fchöne SBurfcbe mit bunfelm Laar unb fdjroarjen

glänjenben klugen. 3>er ältere, ©iooanni, trug

einen fdjroarjen Schnurrbart, bemanbern, ©rnefto,

feimte er erft. 99eibe roaren laut unb beroeglid),

roie es roelfdje 5lrt. hieben bem Hater faß fein

2Beib, früh häßlich, geworben, mit sJiunjeln im

jerftörten bleichen @efid)t, bas #aar wirr unb
unorbentlid) am Stopfe aufgefterft. Sie ging in

einem bunfeln Stleib ärmlid) unb oerlottert unb
bod) nidjt bettelbaft. Sn ber ganjen Familie mar
oielmebr etwas, wa3 fte über ba§ übrige £anb*

frreidjeroolf errjob; es modjte fein, weil fte im

SBinter feften SEBotjnfttj unb immerbin baS ganje

3at)r einen nid)t uneinträglidjen Beruf Ratten.

SRargrjerita, bas 9Jläbd)en, ftanb am Jeuer unb

fod)te unb reidjte nachher bie SJiaispfanne in ben

StreiS. 3)ann ließ aud) fte ftd) jroifdjen SWutter

unb 93rübern nieber.

SBenn alle faßen, fam 3)aotb £od)ftraßer

langfam unb als brädjte ib,n ber 3ufaÜ f)er> über

fte. 2118 er bas erftemal angefdjlenbert fam,

brüefte er ftd) oerlegen \jet\xm unb i)ob ein @e*

fprad) an, auf ba£ bie 9Belfdjen ntd)t red)t ein«

gingen. sJ]uv bie 9Jlargberita tat betannt, lad)te

unb roarf ben trübem ein 3Bort bin, ba unb

ba r>abe fte ifm gefeben, ben jungen SJienfdjen!

Gr aber ftanb toie angefleht unb mußte bod) balb

nidjts metjr ju fagen, ging bann aud) enblid) ba»

oon, roeil er fab, baß fte ftd) über fein 3)aftef)en

rounberten. pinter ihm ber lad)ten bie Sküber
ihn aus. &ls er aber Sag für Sag ftd) an fte

l)eranmad)te, hatten fte balb heraus, was ihn

Vertrieb; er f)ing bie flirte auffaüenb genug an
bie fdjlanfe ÜWargberita. $>er 2llte unb bas 2Seib

roaren freunblid) ju ihm unb hießen ihn ftd) ju

ibnen fetten, SJalb machte e§ ftd), baß er in ben

Streis am Breuer gehörte roie fie felber. 3)er blonbe,

glattmangige Sauer mit bem gellen ©eftcht nahm
ftd) fonberbar aus unter bem rußigen ^olf. £)ie

Surften lachten oon roeitem, toenn fte it)n fommen
faben, unb foppten bie Sd)toefter; bie aber lad)te

mit unb tat, als fümmere fie nichts, unb bod)

batte fte nad)f)er in ib,rem 58ene()men gegen 2)aoib

etroaS, roa§ ibn locfte unb fernhielt jugleid), unb
wußte bas J«uer ju fd)üren, ba§ ilmt ^ers unb
Stopf heif; mad)te.

3)aoib rourbe roärmer, je öfter er fam, unb
je weiter bie ^Befanntfcfjaft oorrüefte, um fo met)r

oerlor er Sd)eu unb (Scfigfeit. 2)ie 53urfd)en

fuhren fort, flu fpotten, unb roarfen allerlei Sin»

jüg!id)feiten l)in, roenn er bei ihnen faß, aber er

getoöbnte ftd) baran, ftd) nid)t um fte ju fümmern,
ließ fie reben unb fjiclt ftd) an bie ÜIHargrjerita,

al«t ob fte allein ba roäre. 3)a§ 9Räbd)en ftanb

it)m SRebe, fd)erjte mit ib,m, leuchtete ibn aud)

manchmal mit einem langen SMicf il)rer fdjönen

braunen sJlugen an, aber als er einmal nad) itjrer

^anb faßte unb fie tjeimlid) ju galten glaubte,

hob fte plötjlid) bie ihre unb jeigte ladjenb ben

Brübern, roie bie feine fte umfpannte; etroas 3lu§*

gelaffene« roar in itjrer 9lrt. @d)on am näd)ften

Sage aber, al§ bie 9tebe barauf fam, baß fte mit

ihrem sJ33agen balb roeiterflieben roürben, oer*

ftummte fte roie in einer plötzlichen Srauer, oer«

ließ 2ktoib, ftieg in ben 3Bagen unb fam nidjt

mehr jum ^orfdjein. So jetgte fte ein feltfam

roedbfelnbeS 2ßefen, ba§ 35aoib, ben Verfahrenen
unb 3Jerfonnenen, oöllig oerroirrte. 5)as SBilb be8
sJRäbd)ens geroann aber oor feinen 9lugen täglid)

an Schönheit, unb er, ber fdjon oom ferjönen

See, oom roten 3lbenbl)immel unb bergleidjen

brächten bie Slugen fdjroer gelöft tjatte, fam nidjt

metjr los Don ihr. —
2)ie Veit, ba bie Steffel fliefer roeiter talroärt§

ju jiehen gebachten, roar plötjlid) ba. SRorgen,

hatte bie sj)largt)erita gefagt, roürben fte reifen.

Ulm legten 2lbenb hatte 2)aoib ^>od)ftraßer ba§
(Srlebnis, baS ihn bem 3Räbd)en mit 2eib unb
Seele oerfdjrieb. Gr roar ju ^aufe fdjroer loS»

gefommen. S)er
v
i>ater hatte bei (Sljriftian unb

feiner tftau gefeffen unb fte hatten ihn, 3)aoib,

im ©efpräd) feftgehalten, bi§ er fa^ jäh unb ohne

einen ©runb für fein jortgehen anzugeben, bie

Stube oerließ. 3*l)t ftieg er langfam ben bunfeln

^errlibadjer vöerg hinan. So eilig tjatte er es

gehabt, baß er barhaupt unb in ^embärmeln roar.

Sein roeißes ©eftd)t unb hclle§ .0aar ftacfyen roie

bas ^emblinnen oom $unfel ber sJiad)t ab, fo

baß ber ganje SJlenfd) ftd) als etroas 5mnu>
lidjes unb feileres aus bem Lüfter bes Herges

heraushob. 3lfs er aber an bie aBalbböbe fam,

roar ba oben ber 3Ronb r)inter ben Sannen fjerauf«

geglitten unb ftanb roie eine roeiße, nie gefehene

Blume unb roie aus ben fcbroarjgrünen ©ipfeln
herau§geroad)fen über bem 9Balbe. Sein Sid)t

fteferte srotfdjen ben oorberften Säumen h.tnburd)

auf bie roenig befahrene Straße, bie am 3Balb»

ranb Einführte, unb lag roie ftlberner Sdjaum
hier auf einer braunen Sd)olle, bort auf einem

»üfcbel fd)roar§en ©rafes. 3?er Sagen ber 2öel»

fchen ftanb im Schatten; um ihn roar es ftill,
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niemanb mar ju fcf>cn, als fei in bcm grünen

©etjäufe fdjon alles* untergetrocben. Sd)on meinte

SDaoib ju fpät ju fommen. $as £erj flopfte

it)m. .$et}t fannft bid) fjeimtvoUen, bie 3Jlargtje»

rita fiebft nietjt mehr!' burdjfubr eS ihn fdjmcrj»

lid). fah, er fie ein gut Stütf höher am 2öeg

allein auf einem ^attenbage fitjen. ©inen 9lugen«

blicf ftanb er, wo er ftanb — unb fühlte ben

2ltem am £>alfe. Herrgott, fo etmaS ! 3)ie 3Har-

gherita fafe in ihrer ganzen hohen Sd)lanft)eit

auf bem nteberen .frage, ihre Jfüfee waren nacft,

ber eine mar auf bie unterfte Vatte geftemmt, ber

anbre ruhte mit ben ;]ttyn am ^oben. Sie trug

nur einen bunfeln ÜHorf unb baS furjärmelige,

am .£>alfe weit auSgefdjnittette £>emb, baS fte ba-

mals im 'iöalbe angehabt hatte. 3br fdjmarjeS

-Ipaar mar gelöft unb l)ing in nicht langen, aber

Döllen Strähnen über beibe Steffeln auf ihre 'öruft

herab, $n ber £anb hielt fie einen Hamm unb
fträf)lte ihr £aar, bie fdjlanfen 9lrme hoch an
ben Kopf erhoben. (Sine Ulnmut ohnegleichen lag

in ihrer Haltung unb ihren Bewegungen,
weifee 9Jconblid)t fam unb umleudjtete fie, ber

leife (9lanj lag ihr auf Schultern unb Slrnten,

unb es mar an ihrem "Bilbc eine fo fiille unb
madjtoolle Sd)önbeit, bafe $aoib £od)ftrafeer, oon
einer 3lrt <5hrfurd)t jurüdgcbaltett, auf ben tfeben
unb in einem Bogen an fie ()eTanfd)lic^. 211$

baS 2id)t auf feine helle ©eftalt fiel, erbliche fte

ihn. Sie liefe ruhig ben Stamm ftnfen.

„Hommft nod)?" fagte fie. 3br WM ruhte

ernfthafter als fonft, faft forfdjenb auf ihm, unb
er fah in ihrem ©efidjt einen "ftuSbruct oon ©eid)*

heit. $as Blut ftieg ihm beife ju Hopf. (£r trat

ganj nahe an fte heran unb legte bie &rme ju

ihren beiben Seiten auf ben #ag, baß fie ge«

fangen jafe. ^u fagen wufete er lange nichts,

Unfifd) rote er roar. <£r fah nur an ihr hinauf
unbjangfam engte er bie Sirme um fie.

Sie ftecfte ben Hamm ein unb liefe bie £änbe
auf feine Schulter fallen. 2)a ftammclte er enb--

lidj: „®ef| nidjt fort, bu!"
Sie ftreid)elte felbftoergeffen feine SBangen.

„Senn id) eine ba aus bem SDorfe roäre, mürbeft
mid) heiraten," fagte fte. Dabei flog ihr «lief

gegen bie §äufer oon $errlibad) hinab unb fürje

3ett roar etwas Sebnfüd)tigeS barin, als hätte

Ite ba hinab wirflid) gehören mögen.

Sät) fiel it)nt ein, roa« ihm ba unten eigen

roar, ber Bater, ba« |>au3, ber Hrei«, in ben
er gehörte, unb er wufete, was in ihren SBorten
lag: für eine roie bie SDcargberita roar ba unten
feine iür. Siber baS Bedangen nad) ihr brannte
in ihm. (£r umfafete fie fefter, unb eine furje

SSJeile liefe fte ihre Söange an ber feinen liegen.

9US er fie füffen wollte, ladjte fte auf. 3bre
üaune roanbelte ftd) fo jäh, bafe er unmiQfürlid)
unb erfchreeft einen Schritt rücfwärtS trat. 2113

er abermals bie #anb nad) ihr auSftrerfte, mich

fte flinf beifeite. „4Ba3 roiüft bu oon mir?"
fagte fte. @§ roar, als ob ihr fein 5Befen plö>
lieh läftig roäre.

35a ftanb er roie oerloren ba. ,,3d) bad)te

$u gehft leicht fort, fdjeint'S?" frug er

mit ftodenber Stimme.
Sie jurfte bie s

2ld)feln; er modjte barauS ent*

nehmen, maS er roollte. 5lm Ghtbe fagte fte:

„hinein mufe id) jetjt" unb roollte gehen.

„Slbe," fagte er unb ftreefte bie $anb aus.

Sie legte roillig bie ihrige hinein, gab ihm aud)

ben feften $>rucf jurücf, mit bem feine Ringer

fte umfdüoffen. $ann aber glitt fte in wenigen

Sprüngen bem 2öagen ju, ihr #aar roef}te hinter

ihr roie rotnfenb.

$aoib |>od)ftrafeer ftanb ausgeftofeen an ber

Strafee. Gine Zeitlang rührte er fid) nid)t oon

ber Stelle. <.r* hielt ihn etroaS roie mit Seilen

feft, unb als er am @nbe boch ein paar Schritte

bergabroärtS tat, roar es ihm, als riffe er ftd)

felber mit jebem Schritt ein Stücf auS bem i'eibe,

fo fchmerjte ihn ba§ 3Begger)en. (5r ging bann

langfam nad) .£)aufe, fam aud) allgemad) hin, fah

anbern JageS roeber bie SJcargberita nod) ben

3Bagen ber ffielfdjen mehr, aber ein Verlangen

nad) ihr hatte er in fid), baS oon ba an ihn

tags unb näd)tenS quälte, baS roudjs unb roud)S,

roie ein nagenber junger roädjft, bafe ber 3>ar*

benbe hohläugig roirb unb fdjmalroangig unb

lieber ihn ju fd)ütteln beginnen.

VIII

(£3 roar SamStag nachmittag. SufaS $oaV
ftrafeer hielt eine 3)epefd)e feines SobneS sJWartin

in «Ipänben, bafe er am Slbenb fommen werbe.

SufaS hatte gelefen unb ftanb unb fann. Mieles

gab ihm ju benfen. SWehr hatte er ju benfen

als in ben Jagen, ba noef) alle Arbeit unb alle

Sorge um $auSbalt unb "föirtfdjaft auf ihm ge«

laftet hatten. SEBegen ber Seinen fam 9Kartin,

ber i'eutnant, nid)t heim! 3)aS SD^äbdjen jog ihn,

Brigitte ^ries! ^eben Sonntag roar er injroifd)en

bageroefen! £ufaS ^)od)ftrafeer legte bie Tepefche

oor fid) auf ben 2ifd), las fte nod) einmal, bar»

über gebeugt, bie häufte au| t,en 2tfd) gefüllt.

Gin Unbehagen roar an ihm. Sie machten ihm

©ebanfen, bie Söhne! $a roar Julian! $en

hatten fte unten in St. frelir. in ben ©tabtrat

geroät)lt. 3)ie Arbeiter hatten ihn hineingebrüeft.

Set^t ftanb fein 9Jame alle Slugenblicfe in ben

Leitungen. SDa hatte er gefproc^en, bas unb baS

hatte er gefagt. Unb er fprang in feinen SHeben

nicht glimpflich mit ber ^Regierung um, beren sörot

er afe! £'ufa§ liebte baS Sichoorbrängen nidjt;

er felbft roar ein Stiller geroefen, um alle 2lmtS j

ehren roar er in roeitem Umweg herumgegangen,

unb feiner bäuerlich ebrenfeften 3ufriebenheit be^

hagte bie laute 53egehrlid)feit ber Arbeiter nid)t,

ju beren Sprecher ber Sohn ftd) machte. Unb
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ba roar S)aDtb! $)er junge s
]Jtenfd) fam in bic

3ut>rc, ba bev 3lrbeit3trieb in ihm fid) hätte fräf*

tigen füllen, aber er roar noch, immer fein Arbeiter,

tat tüühl, roa§ fnappe Pflicht roar, aber nichts

barüber unb nid)t£ mit jreube unb hatte feine

©ebanfen ftcbtlich roo anberS, roeiß (Sott roo. (£r

roar jerfabren unb fonberbar, als ob heimlich etroaS

an ihm jehre, unb roenn man frug, blatte er bocfj

nur oie SIntroort, eS fehle ihm nichts. (£hrinian

roar ber einige, ber gerabe unb raftloS einem

3iele entgegenftrebte. 9lber auch ber roar

ba« ein ftttl unb ein 3Beg, roie Ghriftian unb

feine i$xavi fte hatten? Unb Sffiartin! 3)a3 roar

fidjer, baß bic i'iebe für bieS 9ttäbchen, bic Sri*

gitte, roie Jeuer in ihm roar! Slber roeil fte fo

loberte, roie oon allen sJBinben gefad)t, roar e3 —
roar e§ ba§ Siechte? -3" wenig Stille roar in

bem 9Kenfd)en, ju roenig öebulb unb— Sufas preßte

bie £>anb jur ftauft, al$ müßte er ben Sohn
pacfen unb rütteln — ju roenig "Jluöbauer!

fiufaS empfanb, roie roenig Stacht einem Wen»
fchen gegeben roar. 5)a ftellte man ftinber in bie

SBelt unb erjog fte jur Arbeit unb 9ied)tlichteit,

unb baS eigne Slut, baS fte in ftd) Ratten, roan»

belte ftd) mit ben ,Vtae:i unb man fonnte e$

nid)t binbern! Unb ba§ rouchs auf neben einem,

Zäunte com eignen Stamm gepfropft unb bod)

frembe Säume, bie ihren eignen Schatten hatten!

3)er Oanet ridjtete ftd) auf, immer nod) bie ftmg.«
ju Ruften gefrümmt, unb redte ftd). ©r roar

roie in Ueffeln, als follte er belfen unb fonnte

nid)t. i>a fab er burd) baS ftenfter 3)aoib mit

einem ©efpann roibcrfpenftiger Ccbfen ftd) mühen.

3)te fchroerett Jiere, burd) lanaeS Stetjen ftörrifd)

geroorben, roollten nid)t anziehen, unb bie Straft

StaoibS, bem ber alte fionginuS oergeblicb bei«

fprang, unterlag einmal nad) bem anbern ber

plumpen Starte ber Siere. ihtfaS jog bie Stirn

in galten. ©S fagte ihm ju, eine fcbroere Arbeit

ju haben. iRafd) ging er hinab. 3lm belabenen

Sagen ftanben 35aoib unb ber finecbt, fchroeiß»

bebecft erfterer unb uor Anregung jitternb, letzterer

bumpf, bie £änbe in ben iafchen. „Sat), fte

wollen nid)t," fagte ber ßnecht.

fiufaS £)ocbftraßer fam mit großen Schritten

gegangen. <Sr hatte bie Soppt abgelegt, bie SBefte

hing offen. 3m ©eben ftreifte er bie i>cmbärmel

auf, an ben braunen, ftablbaften Firmen fpannten

ftd) bie 9JhtSfeln. „3)u mußt anberS anpaden,

Sub," fagte er ju 2)aoib unb nahm ihm bie

fdjroere
s
JSeitfche auS ber |>anb. 3)ann faßte er

bie Stricte, bie an ben Römern beiber $iere be»

feftigt roaren, unb fdjroang bie 'ißeitfcbe einmal

über ihrem dürfen. CSS roar ein Silb, roie er,

ein Sein oorgeftemmt. ben Oberleib jurürfgebogen

unb ben Slopf aufgeworfen, baß ber 3Btnb ihm
ben Sart jur Seite roer)te, oor ben Odjfen ftanb,

unb feine Äraft ftd)tbar bie tljre überroanb. Qx
jog bie Stricte mit ber linfen £anb feft, lang»

fam roie jroei oon ber Stelle roeidjenbe 53löde

fetjten ftd) bie Cdjfen in Seroegung. ^a roarf

er 3)aoib bie Stride ju unb gab \i)m bie "^eitfdje

5urüd. 3)a§ ©efpann entfernte ftd). (Sr aber

fudjte ftd) neueg iSievt; e§ litt it)n nidjt, ba§ er

in§ |>au§ jurürfging.

2lm ^Ibenb fam 9Jlartin, ber fieutnant. (Jr

roar gefd)niegelt roie einer ber Stabtoffi$ierd)en,

bie Sonntags roie neu au§ ber Sdjadjtel gepadt

einljerfommeit. ©ut fat) er au§, aud^ fein 3Befen

fdjicn ftd) le^tlid) nod) me^r abgefcljliffcn ju b,aben.

(Sr roujjte fid) umjutun, als ob er jeitleben§ ba§

St. Seltner ^flafter getreten h,älte. Sein @efid)t

roar bietet) roie immer, bic büfteren Stridje unter

ben Slugen boben ben ©lattj be§ lederen; bie

Uniform faß itjm fnapp am root)Igebauten Äörper.

Seine Sdjroefter SKoja ftreifte ibn mit ib,ren Süden
unb fte, bie SBortfarge, meinte ju 3)aoib: „3)a§

fann itjm feiner abftreiten, ba| er ein fdjöner

anenfd) ift, ber Üflartin."

Sr roar roegen einc§ 3ßettrennenS gefommen,
ba§ morgen in St. %ciix gelaufen rourbe. Ten
Äapitän ^rie§ unb feine 2:od)ter wollte er ein»

laben, mit il)m jufammen ftd) bag kennen an»

jufeben.

„6rnft roerben foll alfo," fagte Gb.riftian

troden, ber mit am |)aufe ftanb, aU fte Wartin
empfingen. 9lber Martin roar oon einer inneren

Unrutje unb Unfidjerfjeit erfüllt unb nabm baä

"JBort übel auf.

„®g ift nod) lange nid)t an bem," fagte er

barfd). „Slümmere bid) um ba§, roae: bid) an*

gebt!" Salb barauf madjte er ftd) auf ben SBeg

Min Kapitän. Taä Detter roar fd)led)t. (5r battc

feinen 9iabmantel übergenommen unb fdjritt burd)
sIBinb unb fjeftig ftürjenbcn Siegen bem ^aufe
©ottb,olb ^riefen§ ju. 2ln biefem ftanben bie

Jenfter ber $öol)nftube roeit offen, unb ber fta»

pitän faß mit Srigitten barin, jener bie Leitung

in £>änben, biefe mit einer .^anbarbeit befdjäftigt.

Sie hieben sJJlartin ftd) ju ib^nen fe^en, unb er

ließ fid) Srigitten gegenüber nieber. roar faft

bunfel, aber fte machten fein £id)t. „Sir mögen
e§, fo ju ft^en," fagte ftrieS.

3)er 9tegen goß tyxab, baß er in Säd)en über

bie Straße lief, unb raufebte in ben Säumen
unb Süfdjen oor bem .£>aufe. 3m 2Binbe fdjrooll

unb fanf ba§ SRaufcben. 3)ie Unruhe braußen

machte bie Heine Stube boppett traulich, unb fte

ließen ihre Stille auf fich roirfen unb faßen, ohne
oiel ju reben, behaglid) beieinanber. lieber ihre

ftabrt am folgenben Jag roaren fte balb einig.

Srigitte bliche ben Sater fragenb an, al§ SJlartin

baoon fpracb, unb fixitä blidte lächelnb auf

Srigitte; feines rooßte juerft reben. Gnblid) fagte

ber Stlte: „eigentlich ganj gern fähe ich fo etroaS

einmal."

3)a§ Stäbchen nidte baju. 25ann rüdten fte

mit behaglichem |>in« unb |)erreben roeiter, bis
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9Jtartin feine 3ufage hatte. $iefer berettete fie

bann mit einem 9Bort hier unb einem $8ort bort

barauf oor, roie ber morgige Sag ftd) für fte ab«

roicfeln follte. @r fprad) babei jumeift ju Bri*

gitte, beren junges ©eftd)t oon einer nod) finb=

lieben SBorfreube bell mar. Sie fa&en einanber

jugeneigt, hatten jebeS eine £>anb aufS ©eftmfe

gelegt, manchmal oergaften fie eine ganje SJBeile

baS Sieben, laufchten nur auf bic Unruhe beS

SBetterS unb es! mar, als fänben beibe in ber

©emeinfamfeit biefeS $>inauSlaufd)enS eine ftille

unb unroillfürluhc Befriebigung. ©otttjolb rfrieS

faß mehr im |)intergrunbe. ©S entging ihm nicht,

roie bie jungen ihn aQgemach unb ohne e» ju

roiffen, oergafjen. Sein fcharfer Blicf ging über

feine Leitung hinaus unb rul)te auf ihnen, unb

feine ©ebanfen roaren emftg. ©r empfanb ben

wohltätigen ^rieben feiner Stube, unb ba 9Kartin

mit in biefem ^rieben fa§ unb ihn nicht ftörte,

bebnte ftd) bie ftreube beS Sitten, bie er an ber $8e--

haglidjfeit feines £>aufeS hatte, unroiüfürlich auf ben

@aft auS. Martin hatte aud) an biefem 5lbenb eine

Stühe unb einen ©rnft an ftch, bic ihm ftum Vorteil

gereiften, ^ries roäl$te ben ©ebanfen in ftd),

bafc febon mancher, ber in feiner 3ugenb fid) auS*

getobt hatte, ein rechtfdjaffen ernftbafter unb
braoer ©bemann geroorben, unb meinte an biefem

SIbenb an SHartin ^»ocfyftrafjer etroaS ju ftnben,

roaS ihm jene ©igenfdjaften oerfprad). So oer--

gingen bie Stunben ben breien in einer großen

unb freunblichen 3u frie^e"hett.

Ulm anbern borgen roar ber Gimmel roieber

hell. ©S hatte bie ganje Stacht geregnet. Stun

lag eS roie ber Sau eines ftrüblingSmorgenS über

bem fd)on im Spätfommer ftehenben S?anb. ©in-

jelne roeifje SBolfen ftanben noch, im heften,

aber ein frifdjer Scorbroinb ftemmte ftch, ihnen

entgegen unb hielt fte an ben Hügeln, hinter

benen fte heraufquollen, feft. SJlartin .^ochftrafjer

ftanb mit Brigitte unb ihrem Bater auf bem
Berbecf beS Dampfers, beffen Jliel St. ftelir ju

gerichtet roar. ©in rounberooller ©lanj lag über

ben hügeligen Ufern unb über bem See, unb
baS ©d)iff erhob ftd) auS bem SBaffer in biefeS

reiche £id)t, fo bajj fein fd)lanfer Bau in jeber

plante erfennbar roar. 2)er 2Binb ftrich über

baS Berbecf, baS Segeltud) beS SchutjbadjeS, baS

er auf unb nieber melite, flatfdjte, unb bie blau«

roeifje Jyahne am Hinterteil flatterte. Brigitte

muftte ihren fmt feftbalten, bamit ber frifdje

Suftjug il)n ihr nid)t oom ßopfe ri§. 2Bie fte

aber fo, ben einen fdjlanfen 2lrm jum £ut er*

hoben, in ihrem roeifjroollenen fd)lid)ten bleibe

baftanb, roar auch, an iJjr etroaS SJcorgenblicheS.

Sie reichte bem neben ihr ftehenben 3Rartin nur
bis jur Schulter, baS £anbgelenf, baS jroifchen

Slermel unb £>anbfd)ub, frei rourbe, roar fein unb
jierlid), ihr ©eftcht tjattc bie ftarbe jarten BluftS,

hatte nid)t3 ÄranfbafteS unb bod) eine feltfame

Steinzeit an ftd) unb ihre Slugen leuchteten bei

jebem SBorte, baS fte fprad). Sie tonnte ftd)

aber nid)t genug tun bamit, immer roieber ju

fagen, roie fdjön biefer SDtorgen fei unb roie berr«

lid) bie gatjrt roerben müffe. SJtartinS Bltcf hing

an ihr, an jeber Bewegung, an ihrem ©efidjt

unb ihrem reichen Haar, baS fte in 3öpfen um
ben Hopf gelegt trug, er felbft roar herausgeputzt

roie am Sage oorber, fchlam* unb boch, ftarf; eS

roar, roie feine Sdjroefter Stofa gefagt hatte:

ffeinet fonnte ihm abftreiten, bafe er ein fd)öner

SJienfd) roar! ©r roar in einer frohen ©rregung,

bie ihn gefpräd)ig machte unb ihn ju einer un=

aufbringltd)en unb roo^ltuenben ^uoorfommen-
heit gegen Brigitte unb iljren ^ater trieb. 2>er

le^tere trat balb an bas ©elänber beS Sd)iffe§

unb »erfolgte bie Arbeit ber SdjiffSmannfdjaft.

2)er Seemann in ihm roar road) geroorben. $n
Haltung unb SMicf roar er ber umfidjtige unb
feharfäugige Sapitän, fam mit bem Sd)iffSführer

tnS ©ejpräd) unb mit bem unb jenem SHatrofen

unb roar ber 5roei jungen £eute nid)t grog ad)t.

XaS Sd)iff fuhr tjin, tmmer bem frifdjen 2Hinb

entgegen. $ie ^Rabfd)aufeln flapperten; aus ber

golbenen fyvne tauchenb, trat nach, einer ©eile

bie Stabt oor ihre 93lide. Sie hielten fid), als

fte St. gelir erreicht Ijatten, ba nidjt lange auf,

fonbern nahmen eine 2)rofd)fe unb fuhren nach

bem $elbe, roo baS Stennen ftattftnben follte.

©ine enblofe 9Jtenge oon Fußgängern unb SBagen

ftrebte bem gleichen 3iele ju unb fte famen ju«

leljt nur langfam oorroärtS, jürnten aber aud)

baS nid)t; benn eS gab unenblid) oiele ©eftd)ter

unb ©eftalten unb ^Begebenheiten balb emftev

balb broüiger 9trt ju betrachten. ^Brigitte aber

empfanb einen fleinen unb heimlichen Stolj, ba§

fte an ber Seite beS fd)mucfen OfftjierS ftd) jeigen

burfte. SJtartin hatte oiele 53etannte, grüßte unb

rourbe roieber gegrüfjt, unb oiele ^Blitfe folgten ihnen.
s
Jluf bem ÜRennfelbe roar eine gro^e .Bahl oon CfR«

jieren anroefenb unb SJtartin rourbe balb oon biefem

balb oon jenem in furjem ©efprädje feftgehalten.

3roei höhere Offtjiere, bie ihn anfprachen, be«

lrad)teten ben cor ihnen Stehenben mit ftdjtlichem

SBohlgefallen unb rebeten ungewohnt lange unb

in einem roarmen Jone mit ihm, fo bafj feine

Beliebtheit nid)t beffer hätte zutage treten mögen.

2)er Kapitän bemerfte eS unb feine 3reu^c °n

SJtartin roud)S. Sie fafjen bann mehrere Stunben,

ohne mübe ju roerbeit, auf ihren *JMätjen unb

fahen bem Sdjaufpiel, beffenthalb fte getommen

roaren, ju. (SS ftörte ihnen nichts baS freunb»

liehe ©lücf biefeS SageS. Stuf einem Umtoege

führte SJiartin feine ©äfte nachher jum See ju-

rücf unb lie§ eS ftch nidht nehmen, fte bis nad)

Herrlibach ju begleiten. 2)er Stbenb roar fd)ön

unb Rar roie ber Sag geroefen, eS rourbe fühl,

ober ©ottholb fixitS roar noch roetterhart wie

nur einer unb lachte Brigitte auS, bie ftch mit
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SJtartin hinter bic Scbu^roanb bei iJerbecfi gc»

fetjt hatte, Sie aber roar fchroeigfam geroorben,

meUeicht ein toenig mübe oom ©etoübl ber ©tabt,

bem fte entronnen roaren, oielleidjt in ©ebanfen
nod) einmal ben unb jenen fleinen Triumph nad)*

lebenb, ben iljr ber Xag gebraut rjatte. ftriei

ließ bie jroei jungen b°lb roieber allein. 3n
SBrigitteni 5lugen ftanb ein ftnnenber 9luibrucf

unb fie laufcbte rootjl auf bai, roai ÜDcartin, nabe

ju ihr gebeugt, mit leiferer unb bewegterer Stimme
als fonft fprad), rebete felbft aber roenig. ©in*

mal ftieg bai Wut langfam in ihre 3Bangen, bis

e8 in reichem unb beifjem SRot ihr ganjei ©efic^t

bebecfte. Martin hatte ihre <£>anb genommen unb
hielt fie feft in ber feinen. 93alb fprad) er in

einer brängenben unb ernften 21rt §u ihr, tat leife

fragen, bte er fonberbar tief aui ftd) herauf»

juholen fdjien, unb rebete oon Singen, bie ihr

nod) feiner gefagt ^atte: möd)te ©ie immer
um mich haben, Brigitte" unb „©8 ift jetjt für

mich niemanb mehr als ©ie". ©ie fat) ihn nicht

an, aber fie hatte fein $ilb bod) oor ihren
s
21ugen,

roie er mit ihr burch bie SWenge gefahren mar,

grüßenb unb roieber gegrüßt, einer, ber fidjtbar»

lid) oiele ftreunbe hatte. 2>ai £>erj fd)lug ihr,

fie fonnte bie $anb nid)t aui ber feinen löfen,

roeil fte mußte, baß ei ihm unlieb märe, unb
weil fie in biefem Slugenblicf nid)ti ihm Unliebe!

hätte tun mögen. 81 roar aber nid)t, baß fte

ftd) über eine Neigung ju ihm flar geroefen roäre,

in ihrem Stopfe arbeitete ei, fie hätte bie |)anb

an bie ©tirn legen mögen, hinter ber ei roirr

roar, unb fte empfanb etroai roie Slngft. 3)a trat

Sriei roieber $u tynen. ©ie näherten ftd) .öerrli=

bach. Martin roar aufgeftanben, feine thtcjen

glänjten oor Ungebulb unb ©rregung unb feine

©tirn roar beiß. 3)a traf Skigitteni SBlicf ben

feinen unb roar oon einer fo großen L'auterfeit

unb Unfdjulb, baß er roie oor fid) felber erfdjraf.

©r jroang ftd) barauf jur SRube unb fanb bai

befd)eiben=freunblid)e SBefen roieber, bai er tagi*

über gehabt harte. ^ric§ rühmte ben fd)önen

£ag, ben er ihnen gefchaffen, banfte in einer

beglichen unb roarmen Seife, unb Brigitte frimmte

in feinen SDant mit einer rafdjen ftreube ein. 311S

bann bai ©djiff nad) bem Eanbungifteg oon
$)errlibad) hinlenfte, traten fte alle brei mehr
gegen bai ©elänber oor unb unterfdjieben halb

bie ©eftalten ber roenigen SWenfd)en, bie auf bem
©teg bie Slnfunft bei Schiffes erroarteten.

„2)er 93ater," fagte ÜJlartin, unb fte fahen

in ber sJJähe bei ^oftgafthaufei i?ufa§ §od)ftraßer

im ©efpräd) mit bem siBirte flehen. ©r blicfte

nach bem ©chiffe herüber unb erfannte fte halb,

beim er hob grüfjenb ben fdjroarjen #ut. ©r
trug fein bunflei unb fonntäglichei ©eroanb, unb

wie er fo in ber Straße ftanb, unfern ber ©djar

ber auf bem ©tege £>arrenben unb bod) oon

itjnen gefonbert, fiel feine ©eftalt oor allen anbern

auf. $ie ©rfdjeinung bei ^ofttoirtS, ber neben

ihm ftanb unb ein furjgewadjfener, gebrungener

SHann roar, half nur bai Starte im 3leußern

Sufai $od)ftraßeri fteigem. 2Ui fie barauf an*

Sanb fliegen, fam £ufai ihnen bis jum Steg

entgegen, grüßte fie mit feinem bumpfen tönenben

Sachen unb reidite allen bie £anb, babei unrotll=

fürlich unb mit einer oäterlidjen ^reube biejenige

^rigtttenS lange in ber feinen baltenb, roährenb

er über bie Utorfommniffe be§ Za$e& mit ihnen

fprad) unb ÜUlartin neefte, baß er, ber mit bem

nächsten Skiffe jurüeffahren mußte, nod) ftd) nach

§errlibad) tierauf oerirrt habe, ©ie machten ftch

bann gemeinfam auf ben ^eimroeg, fd)ritten lang«

fam unb in einer eifrigen Unterhaltung oom ©teg

binroeg. SufaS ging jroifdjen JrieS unb ©rigitte,

an beren anbrer ©eite SHartin bahinfd)ritt. S)a

gefd)ah es nun, baß bie 9iuhe unb bie

innere Stlarbeit, bie üufaS in 3Bort unb äßefen

oerriet, in Brigitte ein ©efühl oon grieblicbfeit

unb ©eborgenheit rocetten, roie fie ei nie oorbem

empfunben. ©ie fyatte mit fenem fd)on öfters

flüchtig gefprochen, nod) nie aber fo roie ie&t ihn

ernfthaft unb länger reben bören, unb roährenb

fie, oor bem ^aufe bei Itapttäni angefommen,

nod) lange flehen blieben, ereignete ei ftd), baß

bie ^erfönlicbfeit bei
s^ateri bei bem 9Häbd)en

unroidfürlid) für ben ©ohn roarb, leife Zweifel

überroanb, bie biiher in ihr geroefen roaren, unb

baß ^rigittens |>erj in biefer ©tunbe für SWartin

ju fdjlagen begann, roeil ihr roar, baß oon bem

ftarfen ißater etioai im ©ohne leben müßte.

31(3 fte ftd) trennten — SufaS batte bie Siw
labung, nod) ini $aui ju treten, abgelehnt —

,

roußte SWartin ©ngitte einen Slugenblicf für fid)

ju fyaben, roährenb ber ftapitän unb fein l^ater

anb in £anb ftanben. ©r brüefte be« SKäbcheni

anb unb jroang fie, ihn anjufeben, unb obgleich,

ber Slicf, ben fte roiuig in ben feinen fenfte,

fcheu unb faft ängftlicfa, roar, glomm barin etwa?

9teuei auf, ba$ iljn, ben Runbigen, mit einem

3Rale ftegeioieroiß machte.

fiutai bu?ß SJlartin bann, ba ihm nod) eine

halbe ©tunbe 3tU bii jur 9tücffal)rt feinet

©d)iffei blieb, it)ti ein ©tücf 3Begei bergan be*

gleiten, ©ie fpracfjen halb oom Jag, ber hinter

ihnen lag. Sufai rütjmte Brigitte; t§ flang roie

eine neue Sftahnung, baß er, 9Wartin, ficfa, bei

9Jtabchen§ roürbig jeigen möge. 3>tefer börte fte

nidjt; er roar ju fehr mit ftch, felber befd)äftigt.

„3cb roerbe an fte fabreiben, an Brigitte unb

ihren SCater," oerriet er fiufai. feinem Jon
lag beüe Siegeiftcherheit.

(»ortffftunfl folgt)
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«ort

Baus IvorenlhtuTii

(Jpifrju neun Slbbilbungtn tuirf) Oemälbtn unb ^«it^nunQtni

€€\ I
eim ^ie ®c6ner *>eS SortfdjrittS in ben

vJcA* Häuften einem bec neueren SRater nidjt

nadjroeifcn fönnen, baft er fein £anbroeif ntrht be

berrfdjt ober baf? er grobe Sünben gegen ben guten

Wefdjmad begebt, fo fyabm fk bod) immer noef)

einen SBorrourf in 5Jereitfd)aft, mit bem fie bas
^ublifum von ber SGBcrtlofigfeit beS Schaffend be

jagten OTalerS ju überzeugen furzen unb in ben

meiften fiäüen aud) tarfäd)lid) überjeugeu. tiefer

SBorrourf lautet: $er ober ber ftünftlcr malt ja

nur ba8 ab, roaS er flebt 3n feineu Silbern ift

roeber IMumtaite und) ©emüt. Sie föuueu meber
ben ©etft erbeben noch, baS §er* erquiden. 3lbcr

eä Hegt nnrflid) nicht immer an ben mobernen
Silbern, ba| biefe uöirfuug nid)t erreicht roirb.

SJtan barf, roenn es ftd) um bie v2i>erfe ciucS her»

oorragenben Jtünftlers baubelt, fogar ohne weiteres

behaupten, bnfj bie Uufähigteit nicht auf feiner,

fonbern auf ber Seite ber fo hart Urteilenben ift,

tnbem beren ^bautafic ober Gmpftnbunggoermögen,
um in iöeroegung au geraten, bie brutalften Weisungen
oerlangt unb auf feine unb (eife Anregungen über-

haupt nid)t reagiert. 2üer barf benn bem Rünftler

oorfdjreiben, mas unb mie er etums barjutftellen

hat ©S ooQjieben ftd) in ber ftunft bie ©cfdjcr»

triff« mit ber gleichen ftolgcrid^tigteit roie in ber Watur
ober im Scben ber Sßölfer. 9Jtd)tS ift weniger 3ufäQig

al§ ber Slusbrud im Schaffen ctneS bebeuteubcu

HünftlerS. 3>ic Werte eines $fircr,eineS MubcnS, eines

Kornelius ober eincS SJienjel ftnb unbentbar aufjer«

halb ber ;{ett ünev ©ntftebung. 2Benn beut jemaub
bie beiliger 2lnbad)t ooQen Silber beS ftra

s3lngelico

ober bie au£ ber ^iitle ber literarifcben SJÜbung
ber Wenaiffauce geroadjfcnen oatifanifd)eu ^resfen
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bed iRaffael malen wollte et mürbe einfach uid)t

oerftanben toerben. $ie Silber ber $ald, Dftabc
unb Jeuierd finb aufd iunigfte mit ber $eit oer*

bunben, in ber biefc itüuftlcr lebten. 3)lan mürbe
ben ÜJtalern oon bleute, bie «jenen fdnlbern roollten

rcic bie, mclcbc bie Sittenmalcr bed fiebjehnten nnb
aehtjehnten ^ahrhunbertd utm Vergnügen ihrer

ßeitgeuoffen bcoorjugten, fofort unb mit SRcdjt wegen
©rregung öffentlichen Slergerniffc* ben Vrojefj

machen. ©d ift ganj überflüffig, bie ©rünbe an*

äufübren, roavum bad neunzehnte ^ab/ttnmbert aud)

nid)t meb,r ein einzige* 3lnbacb,tdbilb heroorjubringen

oermocht hat, bad nach ber Seite ber innigen,

reinen, frommen ©mpfinbung felbft mit mittel-

mäßigen $anbioerfdleiftungen bed füufjehnten Oarjr»

bunbertd einen Vergleich aufhielte. Unb rote fern

liegen bem mobernen SJlenfcben alle bie Vilbcrftoffc,

roeldje bie Wcuaiffancelunftlcr mahlten, um ihre

fiuft an bem neuentbeefteu naeftcu menfehlicben

Jtörper unb ihre Rcuntniffe oon biefem mit bem
glänjenbfteu Moniten )u betätigen!

Jvüblt man einmal einem jener Eiferer gegen
bie ^nbaltd--, Vb,antafie= unb ©cmütdlofigteit mo«
berner SBilber auf ben $at)\i, ro 'e fici) benu uor*

ftclle, wad unb roie bte beutigen Üflaler malen
follten, um fein iBoqlgcfallcn $u oerbienen, fo bc«

fommt man in ber Siegel 311 Innen, bau bie mo
bernen Rünftler mieber in bie JyuBftapfen ber Gilten

treten, bad 3rf)önc barftellcn, eine reichere ©mp»
finbung cutfalten müfiteu, unb toad Dergleichen

allgemeine unb unoerbinbliche Matfdjläge mehr ftub.

SJm beften ftade roirb man noch barauf aufmerffam

gemacht, bafj cd ja auch unfrer *Jctt nicht an
erhabenen unb nacbabntendiocrtcn Vorbilbcrn fehle,

vi benen fiubroig dichter, SBödlin unb Ihoma ohne

tftocifel gehörten. $n ©otted 92amen: ja! 'Jicfe

Jtünftlcr haben SJJ^autafic, ©cmüt unb ©rfinbungd=

gäbe fojufagen fauftbief; aber toad mürbe man oon

ben roirllidjcii Â bcalen, oon ben ©rfinbungen, ben

fieiben unb Jreuben, oon bem ^Hingen unb Streben,

oon bem ©efdnnacf unb ber eignen Schönheit ber

©egeutoart erfahren unb toiffen, roenn unfre ÜJtalcr

fämtlirh auf beren 3Bcgen gingen? hätten mir uid)t

bie lüefenhafteften begriffe oon ben ÜDHenfcpcn oer-

gangener Qiahrhunbcrte, ihrem SEBefen unb Äiebcn,

menn bie y)2alcr oon bamald nicht fo oernünftig

geroefen mären, bad barjuftcHen, toad fte fahen,

unb ihren ganj persönlichen ©mpfinbungen K
ibii--

bruef |u oerlcihen? Unb Schönheit — hat fie nidjt

ju jeber $cit ein anbred ©efteht gehabt? ©d ge=

hört nur ein menig 92achbcnfcn baju, um 31t bc»

greifen, ba§ cd überhaupt fein allgemein gültiged,

fonbern nur ein bebingted Sdjönbcitdibeal geben

fann. Vcbingt im allerroeitcften Sinne, oon ber

^cit foioohl toic oon ben Umftäuben, oon ber ©mp--

fiubuug cined ganzen Volfcd ober oon ber eined ein-

zelnen großen *ülenfd)en. sK2an meijj mit Veftimmthcit,

road einft für fdjön galt, unb i)at eine mehr ober

minber beftimmte Vorftellung oon bem, mad gegen»

toärtig ald fd)ön angefehen mirb. 'Jlbcr ber Seims
bed Schönen ift unter unfern klugen in ftänbigem

SBoAfen begriffen, unb bie ftünftler finb ed, bie

für feine Vermehrung forgen. ^reilid) gefefneht es

gerabe ben beften oon ihnen am bäungtteu, baß
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fie bei folchem SBirfen befd)impft unb fch[immer
^rcoel gegen bie fjeiligi'ten ©cfühle ber 9Jcenfrf)en

bcfchulbigt werben. 5)enn eS liegt nun einmal in

bec menfdjlidjen Statur, jeber Neuerung mit bem
ftärtften 9Jcifitrauen ju begegnen unb ftd) utnädjft

bagegen ju mehren. So bauert eS oft lange, bi->

bie Allgemeinheit einfielt, was fie biefem ober jenem
non ihr mit Spott unb Verachtung behanbcltcn

Sfünftlcr in 2öirflid)feit fdjulbig ift.

ülBollte man nad) ben lauten Stufen ber ©nt<

räftung urteilen, mit beucn in ben legten fünfunb*
jwanjig ^a^ren bie SBerte jener Rünftler empfangen
worbeu finb, bie ber J?unft bcS neunzehnten ,\abr-

hunbertS tcjr d)arafteriflifd)eS ©epräge gegeben

haben, fo tonnte man ju ber ^Inftcbt gelangen, bau
eS eine befonbcrS aufbriuglidie unb ungewöhnliche
Art oon Schönheit gewefen (ei, ber biefe teuerer
©eltuug ju oerfd)affcn gefudjt. ©anj ba» ©egetv

teil mar ber {tafl. Tic ftünftler, in beren Schaffen

ftd) baS 2Ücfen unb bie ©efmnungen unfrer Aeit

fpiegcln, finb ber (eifen unb fproben '3 dum bat

nachgegangen, welche bie fd)lid)te Statur uuferS

VaterlanbeS uub im »er arbeitsreiches unb forgen*

ooüeS Beben bem liebeooll fd)auenben Auge bieten.

Sie haben barauf oerjidjtet, burd) ©rfiiibungen unb
Xh^atcrbetorationen unb '{jenen ben Beifall ber

Wenge ju gewinnen, unb geroagt, allein burd)

Wahrheit uub 9teblid)fcit ju roirten. Vielleicht mar
ihr Sorgehen nicht einmal fo neu, als eS ben 9ln=

fdjein hatte. Tie hollänbifd)en SJtalcr beS fieb-

jehnten 3at)rhunbertS rcaren benfelben s3Beg ge*

Sangen, allerbingS oor ben klugen eineS unuer«

ilbeteu unb burd) feiuerlei äfthetifche Vorurteile

in feiner (Smpftnbung befdjränften VolfeS. (SS h«t
jebod) bebauerlid) lauge gemährt, bis baS beutfehe

Volt begriff, ban eS nicht bie Slbfidjt ber moberneu
SJtaler fei, ihm ftränfuugen jujufügen. ©rft ganj

allmählich begann mau 31t oerftehen, baf; biefe fo

arg oerhöhnten Slünftler etwas ©uteS wollten, baß

fie neue Schönheiten ju offenbaren hatten, lad)

tft bie GrfenntniS baoon nod) feineSwegS überall

burchgebrungen. Konnte man bod) nod) jüngft auS
bem SJlunbe eineS betannteu RunfthtftoriferS bie

oerftänbniSlofeftcn Anfidjten über baS oon ber

moberneu Malerei ©eleiftete unb baS Streben ihrer

jünger hören.

3u ben SJtalern, bie juerft in ihren Anflehten

uub Stiftungen grünblich mißoerftauben roorben,

in ber lefeten $cit aber einer allgemeinen Anetten*

nunc näher unb näher gerüett fmb, gehört auch

©raf Beopolb oon italctrcutt). ©r hat oieUeid)t

nidjt Anfprud) barauf, unter bie erfreu Vahubrcdjer

für bie neuen fünftlerifdjcn ;^becn in Tcutfdjlanb

gewählt ju roerben, aber er ift jenen bod) noch »W
eine »}cit an bie Seite getreten, ba SJlut uub Selbft*

Verleugnung baju nötig maren unb ber Kampf um
bie neue Stunft am tjeftigften tobte. 5^ebenfaö8 ift

er al8 6rfd)einung mit ben ©reigniffeu beS beut-

fcfjen JhtnftlebenS, bie man mit bem Schlagwort
„moberne Vewegung" ju bejeichnen pflegt, forcotjl

in engfte Vcrühmng gefommen als aud) in biefer

geblieben unb repräsentiert für ftd) iu ber beutfd)en

Stunft einen ebeufo eignen roic fnmpathifd)cn TnpuS,
für ben jroei 3u8e charatteriftifd) [mt: eine grofje

Vewegliajfcit nad) aufjen unb baS Streben, in bie

liefe ju bringen, nad) Vefeelung beS Stoffes. Tie

Veroeglid)feit beS ©ciftcS uub beS ©efcrjmacteä hat
Slaldreuth oor (Sinfeitigfcit , oor Spejialiftentum,

cor frühjeitigem (Jrftarren bewahrt, ©r ift bis

auf ben heutigen Jan allen Anregungen jugänglid)

geblieben, bie auf ben beutfd)eu Waler im letzten

iOicrteljahrhuubert gcroirft, ohne babei Schaben an
feinem (Sigeuftett genommen ju haben, roährenb man

fieopolb ©raf oon StaUfreulh Sfijje

anberfeitS ihm gegenüber ftetS baS ©efühl behält,

er fei nod) immer in ©ntmictlung. (£S hat menig
Hmect, ihm nad)jured)neu, roieoiel oon frembem
©infchlag in feiner Jtunft ift. 2Bir fmb ja, roie

©oethe fdjon feftgefteßt, „alle follettioe üBefen, mir
mögen unS fteden, mie mir wollen. Tenn wie

weniges fyaben unb finb wir, baS wir im reinften

Sinne unfer (Eigentum nennen! 2Bir müffen alle

empfangen unb lernen, fowohl oon benen, bie oor
unS waren, als oon benen, bie mit unS fmb.
Selbft baS gröfjte ©cuie würbe nidjt weit fommen,
wenn eS alles feinem eignen Innern oerbanten
wollte.* — Tie £>auptfad)c ift immer, waS einer

mit bem non anbern (Empfangenen beginnt. Ob
er'S unoerarbeitet weitergibt ober eS feiner Statur
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gcmäfi umfcfjafft unb ncugeftaltet. ^eneS ift bie

®emot)nf)eit ber fdjwad)en unb gefälligen Sc»
gabungen, biefeS gelingt nur ben wirflidjen la-

tenten, benen „innere Sdjöpfungsrraft* gegeben ift.

9Bie oon allen tiefer veranlagten Naturen fann
man aud) oon Jtalcfrcuth nietet behaupten, bafi er

ans bem vollen wirtfd)afte. ©r bat eS fid) tjerjlid)

fauer werben laffen in fetner Siinft. Tennod) barf

man oon ben meiften feiner Silber fagen, bafj fie

geworben, nid)t gemad)t fmb. bafl ftc in fid) bie

viotwenbigfett ibrcS $afeinS tragen, meil fic faft

immer bie iHcfultate oon Grlebnrjfen oorftcllcn, bie

in ihrer %tt einjig rcaren. 5rc^'^) W Dcr ftünftter

nid)t gleid) ui fo ooflwid)tigcn Grgcbniffen gelangt,

©r war fdjon über bie dreißig hinaus, als er

eignen Soben unter bie tyüfjc betam unb Üöcrfc ju

fdjaffen begann, in benen er fid) als ftarfe Serfön*
lidjteit offenbarte.

Kalchreuth entflammt einem SHalerhauS. Sein
Satcr, ©raf Stanislaus, erfreute fid) bei ber älteren

(Generation eines nid)t geringen SHubmcS als Sd)il«

berer ber $>od)gcbirgSroclt. Sdjlofj er feine 2ätig*

Üeopolb ©raf oon ßalcfrcutf) Sfijjc

2. ©raf oon ftalcfrcuth Sohlt beS SliinftlerS

feit aud) mit red)t fonoentioneQen üeiftungen ab,

fo b,at ber ehemalige SotSbamer ©arbcleutnant in

feinen beften fahren bod) einige ganj oortrcfflidje
sJllpenlanbfchaftcu gemalt, unb niemals mirfte an

ber Ü'eimarifdjen ftunftfdnile ein glänjenberer SreiS

oon namhaften üebrern, als ba ber ältere a l

d

reutb an ihrer Sptfje ftanb. Stünftler wie Söcflin,

fienbad), SegaS, oon Wamberg, ©ufforo, Sauwels
unb StrunS roaren nad) unb nad) oon ihm für

baS lst;o begriinbete SjblftUut gewonnen worben
unb oerfd)afften bem Unternehmen einen grofjen

Rtdauf. $er junge ©raf iJeopolb — er ift am
15. 9)lai 1855 in 'JJüffelborf geboren — jeigte oder«

biugS nid)t bie geringftc Steigung, in bie Sahnen
beS SaterS gu lenfen. ©r füllte bie Unjulänglid>

feit unb Sefd)räntthcit oon beffen Spejialität unb
fd)(o| fid) bem in SJBeimar als £et)rer wirfenben

Belgier ^llejranber StrunS an, beffen gefunber

Realismus unb fräftige ^arbengebung feiner -Jini

faffung oon ber sücalerei unb ihren Aufgaben am
nädjfteu fanten. Sott Sicimar ging er Dann auf

bie f)ob,e Schule nad) 3Rüud)en, wo er in baS

"iltelier beS Ungarn QuliuS Sencjur eintrat, cineS

SilotrjfdjülcrS unb feljr äuncrlidien SalentcS, oon

beffen 3trt in Kalchreuths Slunft aud) nidjt eine

Spur übriggeblieben ift. 91ber bieJÖauptfaehe für

ben jungen Maler war, bajj er in ÜJcündjcn mitten

im regften Stunftlebcn ftanb unb einen StreiS oon
SDcitftrcbcnbcn um fid) fat). $n jenen fahren hielt

bie Freilichtmalerei ihren Gtnjug in bie SItelierS

ber jungen SJlündjner Sünftlcr. Saftten fiepaacS

realiltifdjc Sdjilberungcn auS bem Saucmlebeu
würben fehr bewunbert; man ftritt ftch oor Uf)be$

(St)riftuSbilbem, unb fiiebermann verblüffte ade 2Bclt
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fieopolb ©raf oon Äalcfreutb, Scfjroefter be« ÄünftlcrS

burd) feine fcharfe Beobachtungsgabe unb Dornebme
vJtalrocifc, burd) bie er ben botlänbifcbeu Silaffifcrn

fo otel näher tarn al3 btc SJtünchner ftünftlcr, bie

bereu Silber jum 9lu3gangdpuntt für ihr Schaffen

geroäbtt hatten. Äalrtreutb fjat bamali ade£ mit'

gemacht: ba3 reaUftifcbe ©entebilb, bie $oüanb*
fchro armerei, ben atuten ^IcinairiSmuS nnb btc

fogenannte Slrmeteutmalerci, nnb nach bem SRejept

ber IJJilotnfcbule gleich in jenen Ungeheuern ^ormaten,
bie für grofie ShtnftauSftctlungcn al§ bie rotrffamften

aalten. Züefe riefigen Silber brachten ben SJlaler

halb in ben iHnf eiueS 9iaturaliftcn, maä tagen

nnü, bag fief) baä ^ublitum baumle Über ihn ent<

rüftet geigte, .freute ift man roeniger empfmblich
gegen bergleichcu nnb bat fogar ftreube baran, roic

jorgfam in biefen SDBerfen bie viatut ftubiert er»

fcheint unb roie ausgezeichnet ber junge Jfalcfreutb

biefc in einem berbttlirfjett 2Balbc an einem ©c
bentftein für einen Zoten betenbe junge ^rau,
biefen alten boQanbifchcn, ben augfahrenben We
noffen _E>i

t
f lo§ unb fetmfücbtig nachfdjauenben Jif dier

unb biefe ben ^Reigen fcblingenben Jtinber gemalt
halt. Unb bai größte jener fruhen Silber, ba§

auf einem ftelbroeg einen mit feinen beiben 2lcfer-

gäulen battenbeu, quer auf bem einen bauen Rhen»
ben unb mit einer öor ihn ftebenben jungen 9Hagb
plaubernben Shtecht barftedt, gehört ficher ju ben

allerbcften Silbern biefer Slrt, bie ©nbe ber acb>

jiger ftabre be3 vergangenen ^abthunbertS in

$eutfcblanb gemalt roorben finb. ^[ebe Ginjelbcit

oorjüglid) beobachtet, bie .fraltmig ber Ziere unb
vJlettfdjett uon ber äufcerftcn sJJatürlid)teit unb alles

bem gro|en ©inbruef ber fonncnburd)glüf)tcn £anb*

fdjaft uutergeorbnet. Zabei eine fräftige, breite

Dcalcrei unb trotj aller flimmernbeu Jj>clligfcit ber

fdjönftc Zon in ben färben, ^n btefem Silbe,

au3 bem ber roarme |>aucb ber Scholle bem Sc
fdjauer entgegenfehlug, nähert fieb Halcfrcutb bereite

bem Stoffgebiet, attf bem er feine (Sigcnart entbeefen

unb enttoicfeln follte. £>atte er oorher feine Silber

erfunben unb nach geftellten vJiobeücn gemalt —
jent begann er pe jit erleben unb alte* baä hinein;

»liegen unb mitjufdnlbern, mal bei bem (Erlebnis

burd) feine Seele gegangen mar.

$)iefc entfeheibenbe ÜBcnbung in feiner Runft
oerbanft Jtaldreutb, ber ©rünbung eines eignen

ÖeimS. Seine ©attin brachte ihm ein ©ut in

Schleficn in bie ©be, baS ber Rünftlcr mit feiner

pamilie alljährlich au< fudit . unb bort finb ade
jene fchönen unb merfroürbigen Söcrfc etttftanben,

burch bie firi) ber i^aler feine befonbere Stellung

in ber beutfebeu Hunft errungen hat. 3Ü3 italcf-

reuth fidj biefer neuen 2Bclt auf bem ßaube näherte

unb in ihr ju leben unb 311 arbeiten begann, mag
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ihm ba§ 3Mlb eines anbern SHalerS oor bic Seele

getreten fein, ber t>or ihm, abfeitä von aUcn ein»

fcitigcn ©chöuhcitäregcln, bie 'iJJocfk bei länblichen

Arbeit unb be§ bumpfcu "äJtcnfcbenbafeinS entbecft

l)atte: beä grofccn $sa\\ ^rau^oiö sJ)lillet. 3(bmte

et ihn auch nid)t nad), fo bat et bod) oon ihm
gelernt, baft c* in ber Hunft ntd)t fo fet)c batauf
an f omni t, ©rfunbcncii unb 3}cobad)tcte§ gu geben,

al$ feineu ©egcnftanb richtig gefüllt ju hohen.
Unb leinte ferner oon ihm auf allcS

sJccbcnfäd)lid)c

unb illnefbotifdje Dcrjid)ten, ba$ (Einfache einfach

barfteflcn unb bie Wahrheit über adeS fetjeu. §w
bcm ev fo bcm großen Weiftet folgte, gelangte

ftaltfreuü) rote bicfet halb oon bct bilblid)en 9Btr«

fung jur finubilblid)en. Tie armen fc^lcfifcbcn

Taglöbncr, bie et malte, rouehfen ftd) allmählich,

ju ^erfonififattoucn bet 9Jlenfd)l)eit unb bet Scholle

an*, bie ftc ttägt unb nährt. 3ln einem reiten

Mornfelb ficht man auf einem biefer Silber eine

junge ^Bäuerin uorüberfdjreiten, bereu £eib gefegnet

ift roic baS Grbrctcb, auf bcm fic roanbclt. Cr in

Iriptnchon hat ber Stftnftler gemalt, in bem bie

Unbeforgtheit bet ^ugcnb, bic ÜEüchtigfeit bc§ reifen

SJtenfchen unb bie Troftlofigfcit bc§ 9llter§ oer«

förpert ftnb burch ein äbrcnlefenbeS finbliebcS

9Jläbd)cn, ein bie gcfammcltc ftclbfrucbt mit ftäf»

tigen Firmen fdjIcppcnbeS 2Bcib unb eine bumpf
unb trübe cor fleh binblitfcnbe ©reifiu t>or ihrer

fnttte. '31m meiften befannt geroorben oon biefen

Schöpfungen ift roobl „Tie ^abrt iu8 Scbcn". Ter
an ftd) ganj alltägliche Vorgang, ber fich unter
ben klugen bc3 ftün|tler§ in feinem (Sarten au
jebem fdjöncn Sommermorgen roicberboltc, rouch*

Tie ftahrt in3 Sehen

fich in feiner Sorftetlung unb in weiterer fol^c,
burch bie Slrt bc§ WuSfcbntttS oerftätft, in ber

iöilbgcftaltung \n einet ftjmbolifchen $anblung auä,

beten Qbec — ba$ bilflofe Hilter fcht alle Kräfte
baran, ber bilflofcn fliubheit in§ fieben ju helfen,

obet hilflos beginnen mir ba£ Sehen, hilflos be<

fdjlicftcn roit'S — allgemein oerftänblicb erfdjeint.

hieben foldjen beroufjt ftilifierteu Schilbcrungen be£

$!ebcn§ auf bct länblichen Scholle hat ftalcfreuti)

aod) anbre gefrijaffen, roic „Souutagnachmittag auf

bcm l'anbe", „Ter Schnitter*, „Ter SRcgenbogen*,

„Ter Tengler", in benen ba§ 93egetatioe ber länb-

lichen sJ2atur unb bct mit ihr uetbunbeueu 9Jlenfchcn

mit Reinheit unb ©efübl jum 3lu£brucf gebracht

ift unb bic bei aller (Eigenart, roic auch bc§ Jlunft»

ler§ SHabicrungen nach (äublid)en 'iDlotincn, am aller

beutlichften erfenueu laffen, roa$ unb roie oiel er

bcm groften franjöfifdjcu SJauernmaler SHillct oer«

bantt.
s3lber fo uiel biefe Silber für bie beutfehe flunft

bebeuten — Ralrfreuth hat f,c butd) anbre über
holt, in benen ba3 SJitterleben noch ftärfet, baö
Umtpfunbcnc noch inniger unb ber ÜJccnfd) im
Slünftler am bejrotngcnbften bcroorrritt. Ta§ ftnb

bic SBilbcr, barin er fein SJicbftcS unb ittächftcS,

feine Familie, teils in SBilbniffcn, tcil§ in ihrem

fieben im .Oanfe gefdjilbcrt b,at. f$n biefen rcdjt

-,ablreid)en Schöpfungen ift ftalcfreuth ganj er felbft,

gauj einzig, aud) in malerifd)er $ejiebuug. v
Jitc

malä fiub berartige Silber intimer, mit einem

gtö&cten fltefpett oor ber SBirflidjtcit, fo ohne jeben

tünftlcrifctjcu lUufpnH unb babei bod) r>ou ganj ber^

Dorragenber fünftlerifthcr "IBirfung gemalt roorben.
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Der ßünftlcr fanb für biefe Darftefluugen feiner

Diädjften eine gang eigne, berbe, faft )eid)ncrifcbe

%xt, in ber bie ftarbe, fo wenig fie gemieben unb
fo apart fie oft geroählt erfebeint, faft eine neben-

ldd)[id)c 9totle fpielt, roeil tüd)t$ com 2Befentlie^en

abteilten foH. Sclbfroerftänblid) bat er and) für

biefe§ ©ebtet eine ©ntroidlung burefigemaebt, ju

beren beginn man n. a. baä prädjtige Jreilitbt«

porträt femer ©ebroefter 9Jcaric — 1888 gemalt —
finbet, bie fid) fortfeht in bem al§ ©efdjmads*
äu&erung mie al§ Gmpftnbung gicid) beiounbcrung§>

roürbigen 93ilbni$ feiner ©attin in Drauerfleibung
gegen einen rötlichen 9lbcnbbimmel, in ben \a\)l

reiben Porträts feiner fiinber in ben oerfchiebenften

SebenSaltern, oon „SHurfi mit ber "Puppe" bis jum
„^obanneä" mit feinem 3}lümd)en, oon ber oefpern»

ben Gtta bis ju bem in ber oertratfteften Stellung
oon ber 2Öelt auf bem ftufiboben ber Jlinbcrftube

bichtenben Getieften, beffen "JtÖmerbrama bie ©e»
fdjtoifter, in bie roten ".Bettbeden ber Gltcrn gehüllt,

in einem ber beften Silber best HatcrS reagieren,

unb bie ibren einftroeiligen "JlbfdjlttB bat in bem
genrebaften ÜBilbniS ber in einer halbgeöffneten

Dur jögernben ©artin bcS JtünftlerS. DaS fjnb

Seiftungen, bie man, einmal gefeben, nid)t oergiftt,

roeil fte ooll oon Sehen, ©eftalt unb Seele fiub

unb etroaä geben, ioa3 über bie malerifdje Schöpfung
an fid) entftibieben hinausgeht. Wögen biefe ober

jene baoon burd) bie rüafidjtslofe Wahrheit bcS

"iluSbrurfS für bie ©egner ber mobemen Slunft un>

geniefibar erfdjeinen — ber unbefangene Beurteiler

in 11 fi anerfenneu, bafi in biefen Herten berjerquidenbc

©emütSroerte liegen unb fo oiel ed)te, reife Sunft,

bap mau ben ftüuftlcr juglcidj mit bem 3Renfd)en

liebgeroinnt unb bocbfcbätjt.

Ter (Sinbrud, ben bie Halcfrcutbfdjcn Jamilieu»
porträtS auf alle ernftbaften Stunftfrcunbc gemad)t,

bat bem Sünftler Aufträge eingetragen. Die £>am--

burger ftunftbade bcftelltc bei ihm bie SBilbniffc

praeter beroorragenber ©tänner Hamburgs, bcS

DircftovS beS ftunftgemcrbeiiiufeumS Brinrfmann
unb best aB $änbct tforfeber unb öerauSgeber bc=

rühmt geworbenen (Sbrnfanbcr. "-Bielleidjt pat mau
oor biefen "porträtS nidjt gam fo ftarf baS ©efübl,

baf? ber Jiünftlcr biefe SNenfdpcu bis ins Setzte er

lebt bat, aber cS ift in ihnen bod) mehr erreicht

Seopolb ©raf oon Ralcfreutb ißilbuiS bcS $>änbel»ftorfcber3 ßbrofauber
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als fonft in äbnlidjenfieiftungcn. $>ie beibm Scanner,

befonberS ber alte Sonberltng (Hnrofanber, rücfen

bem 33efd)auer fdron baburd) fcbr nabe, baß fte in

bem ib,ter Sätigfeit gemäßen 3jlilieii bargeftcHt fmb.
Gb,rt)fanber mit einem |>änbel*'3Jknufftipt in ber

§anb in feiner 3)ruderroerfftatt mit feinen beiben

alten ©ebilfen.

9lber Raldrcutf) ift nidjt nur ein fjeroorragcnber

Porträtmaler, er ift aud), mag ja bereite in feinen

SBauembilbcrn »um 2lu8brud tommt, ein oorjüg»

lidjer Sanbfdjafter, ber frifd) unb fed alle bie

Probleme beS £id)tc8, ber fiuft unb ber ^arbe be*

iianbelt bat, roeldjen bie moberne Malerei tfue be»

onbere Ulufmcrffamfeit jugeroenbet. 303er bie wer»

djicbenen fianbfdjaften beS StünftlerS fennt, roirb

bie SSemerfung gern ad) t haben, baß aud) t)tcr ihm
bie am beften gelungen finb, bie eine 9Zatur bar«

ftetlcn, in ber er md)t nur gemalt, fonbern aud)

gelebt fyat. Selbftoerftänbüd) ift er auf biefem

Gebiete ebenfalls jebem Spejialiftcntum auS bem
sIBege gegangen. Ueberau* fanb er 2Jlotioe, bie ihn

reuten ; in ben Stäbten fo gut roie auf bem fianbe,

unb ber faf)lc ©iebel eines SauernfjaufeS , auf

beffen ftirft ein oorroitjiger Star bem naljenben

fienj feinen ©ruß entgegenjubelt, bat feine geringere

9lnjiebung§fraft für ihn als ber ganje Hamburger
£>afen ober baS freunblidje Stuttgart. 9Jlit bem
ßamburger §afen bat er fid) übrigens bart getan.

2Bie einige neuere angefeljcne beutftfje Stünftler

mar aud) ftaldreutt) t>or etroa jeb,n ^[abren auf«

geforbert roorben, für bie Hamburger Stunftfjalie

ba8 eine ober baS anbre Hamburger SHotio ju

malen. Gr roäblte fid) ben £>afcn, unb bie §am*
burger ermattet en natürlid), er mürbe ein SSilb

liefern, in bem ber riefige SdjiffSoerfebr, baS ganje

betriebfame ücben it>re3 piatjeS unb bamit bie S3e»

beutung beS §afenS unb ber reichen $anbel3ftabt

batgeftedt mar. Statt beffen malte er ifyncn einen

ruhigen Xeit ber ftoljen Glbe, auf bem ein paar
Soote mit Arbeitern babergerubert tarnen, unter

trübem, grauem Gimmel, ym bunftigen hinter»

grunbe btc Stabt, als Hamburg taum erfennbar.

So oorjüglidj bie befonbere unb für ©amburg
äußerft d)araftcriftifd)e Stimmung aud) "getroffen

mar — baS 33ilb bereitete ben SSefteüern eine große

©nttäufdmng. GS ift bamalS roobl in baS Atelier

beS SünftlerS jurüdgeroanbert. 9tad) einer SHeibe

oon ^atjren bat Jlaldreutb fid) bann nod) einmal

an bte gleidje Aufgabe geroagt, jroar aud) baS
graue ftrömenbe 2Baffcr jum §aup tüd feiner Sdjil»

berung gemalt; aber bie Sferoegtfjeit beS .Jpafen«

bilbeS burd) einige mit Sotlbampf batjerfdjicßenbe

fleinere Dampfer uidit übel jum StuSbrud gebracht,

unb bie Stabt burd) SBauten, Stirdjtürme unb
Sdjornfteine ,fo erfennbar gemadjt, baß niemanb
in 33erfud)ung gerät, fie mtt einer anbem äbnlid)

gelegenen m ocrroed)feln. Unb ebenfo ftd)er roie

bie oide, fd)roere Sltmofpbärc Hamburgs [iai ec

bie blanfe b eitere Sonne getroffen, bie an einem

fd)önen Frühlingstag über SdjroabenS fo rounber«

ooll gelegene 9tcfibcnj leudjtet. SHit bem fieben

vom Stuttgarter Sdjloßplalj bat ftaldreutt) oor
ein paar ^abren alle SCBelt überrafd)t. 3ttan battc

bem SDtalcr, ber in feiner Runft fonft allem ftäbtifdjen

Seben fo fern ftanb, taum jugetraut, baß tbn

monbäneS treiben, Sagen, Pferbe unb Toiletten

ju einer fünftlerifd)en lat reijen fßnnten. 2lber

nidjt nur ber Stoff mar neu auf biefem S3ilbe,

aud) bie 3Jtolroeife. Staldreutf), ber fid) für ge>

»u fd)enfen

pflegt, crfd)icn in biefer SAöpfung als ein teder

3m

roöbnlid) beim WuSfübren nid)t8

jmpreffiomft, ber bie game fiebenbigfeit beS fiebenS

gerabe baburd) cneidjt, ba| er fid) auf Slnbeutungen
befdjränft unb burd) bie ftarfe (S&arafteriftif biefer

fuggeftio auf bie roeiterfdjaffenbe Pbantafie be§

33efdjaucrö roirtt. Niemals fyattt man frifdjere,

reinere unb tyünt färben oon Saldreutb gefeben,

al§ er fie in biefer fdjarmanten fieiftung barbot.

9lud) in beforatioen fianbfd)aften b,at fid) ber

ftünftler neuerbingS oerfud)t. Ob er bamit ju

einem ^iel tommen roirb — barüber läpt fid) beute

nod) fein Urteil fällen. 3>ie probe in ber oor«

jäbrigen JlünftlerbunbauSftctlung in 9Jlünd)en roar

tro^ mancher 33orjüge roenig befriebigenb. GS
feblte fojufagen ber fefte ardjitcftouifdjc 9lufbau.

»ußerbem roirfte bie ^arbe )u bänn, rooburd) bie

große Seinroanb leer erfdjien. 33ieQeid)t liegt biefe

«rt bem Jtünftler überbaupt nid)t; oielIeid)t aber

aud) bätte er in einem mäßigeren Format etroaS

feb,r ©uteS erreicht 9Han muß eben abroarten.

92cben feiner tünftlcrifd)cu bat 5taldreutb aud)

eine reidje unb frud)tbare fiefjrtätigfeit entfaltet,

aion 1885 bis 1890 roirfte er an ber Runftfdjulc

in SBcimar, bis 1895 tonnte er fid) bann auf

feinem fd)lefifd)en ©ut auSfdjlicßlid) bem eignen

Sd)affcu roibmen. 33on 1895 bis 1899 gehörte er

ber JlarlSruber 9lfabcmic an, unb feitbem b,at ibn

bie Stuttgarter für fid) geroounen.

Wlan tann oon Staldxeutb etroaS fagen, roaS

man oon ben roenigften Hünftlern fagen barf: Gr
bat fid) niemals barum gefümmert, ob feine Silber
anbem gefielen ober nidjt. (Sr bat für fid) felbft

unb ein paar SJlitfüblenbc gearbeitet, treu unb ebr«

lid>. @r bat bie SBabrbeit bbba- gebalten als adeS
unb, ba er ein edjter 5)cutfd)er ift, aud) in Meinen

fingen. 9iid)tS erfdjeint ibm in ber 9Jatur gering.

Tlag, [ein, baß mandjem feiner Silber baburd) ber

große ^}ug oerloren gegangen ift; aber biefer ^Hanget
erfdjeint anberfcitS reidjlid) erfe^t burd) eine ffraft,

bie immer roirtt, burd) fiiebe. ^ic befd»eibene 3Ui

rüdbaltung, bie fid) in bcS HünftlerS Schöpfungen
offenbart, roeil eS ihm immer um bie Sad)c gebt
n; du barum, feine Perfon ober fein Können utr

©eltung ju bringen, bat er aud) im fieben geübt

unb fid) baburd) bie 9ld)tung feiner Stollegen unb
Sd)üler enoorben. Gr bat fid) jeberjeit unabbängig
ju halten gemußt vom s

Jlid)tuug.S-- unb com Gliquen«

roefen unb oon all ben Streitereien, bie beut leiber

jum ftunftbetriebe ju gehören fdjeinen. 3luS Ueber*

»eugung oon ber iKotroenbigfeit be8 füuftlerifdjen

5^ortfd)rittS bat er fid) oon Anfang an auf bie

Seite ber Sejeffionen geftellt. 9U8 biefe fid) »um
„5)eutfcbenJlünftlcrbunb" jufammengefd)loffen,fd)icn

ben beteiligten feiner )ur Leitung ber Bereinigung
mebr berufen als ßaldreutf), ber bei ben Jtünftlern

Sübbeutfd)lanbS ebenfooiel Smnpatbien genießt

roie bei benen 5Rorbbeutfd)lanbS unb beffen oor*

nebme ©efinnung allen bie fidjerfte 93ürgfd)aft

bietet, baß ibm bie SaAe ftetS ^öb^er fteben roirb

als bie SWenfdjen, feine perfon etngefd)loffen.
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Bilber aus bttn Rrieflsrdjtff »leben

1 vhtmi ffd)* 9tbbilbun8*n nad) pboloflr. Wufnaljintn)

v
|~\td)t nur roäbtenb bes Sricgsjuftanbes gibt es

für bic $efattungen unfrer Jtrieg3fd)iffc auf«

regenbe Augenblicke, fonberu aud) im Jrieben treten

(Sreigniffe ein, roe(d)c bie Polle förperlidje unb
geiftige s3Jtitn>irfung bes einzelnen oerlangen, feine

Antetlnabme erregen unb Um baju bringen, aus
eignem Antrieb fein *-8cftc§ ju leiften. $)ierb,er gc*

fjören als Vorbereitung für ben Hrieg — nadjbem
bie (Siujclausbilbuug be i Sölaimeä mit feinen 2Baffeu

unb in ben oerfdjiebenen Ticnftjroeigen beenbet ift
—

bie SJtanöoer, bie im ganjen ein iöilb be$ Sfrieges

barftellcu foüen unb aud) als ^irobe bienen, ob bic

föinjelausbilbung ber Seilte fo gut gebieten ift, ba&
ein erfolgreidjcS ^ufnmmcuumteu ber gaujen jlottc

im (Ernftfatl gcfid)ert ift. daneben finb es 93or-

fommniile, melcbe bie Seefahrt mit fid) bringt unb
bic ber sJiatur ber Sad)C nad) aud) ohne '.tiefehl

unb befonbere Aufforbcrung ben einzelnen gut

regen Anteilnahme bewegen unb ilju jur Auf*
bietung aller Strafte aufporucn. CSin foldjes" SBor--

fommniS ift „
sJJiann über 9Jorb".

fiaffen mir ben Verlauf an un§
uoriibcrjiebcu. Ter 9tuf „SJlann über
Siorb!" ertönt. Qcber, ber einen
anbern über SBorb fallen fierjt, gibt

biefen SHuf, unb roer ihn Inn t, gibt ihn

rociter, aud) unter Ted. So burcbeilt

ber SHuf im Augenblid ba§ Sd)iff.

Ter roadjfjabenbe Offijier, ber bas"

Sd)iff führt, unb bie l'eutc, bic bei ber
Rettung mitjuroirfen ha heu, erhalten

auf biefe ÜBcifc fofort SenniniS u»ib

führen bie Ticnftr»errid)tungen aus, bic
ihnen obliegen, lern über SJorb ©e«
fallenen roerben r>on jebem, ber ifjn

fiebt, SRettungsbojcn jugeroorfen ober
irgcnbroeldje ©cgcnftänbe, bie als (£r>

fatj bafür bienen tönucn. Solche S3ojcn

bangen an tjerfd)iebenen Steücn bes
ObcrbcdS, jebermaun jugänglid). Auf
gröfjeren ^<r>iffen ftebt am £>ed (ba£
ift bas Unterteil beä SdnffcS) uod)
ein befonberer Soften, um gegebenen-

falls beut mm oorn uorbeitreibeuben

SRann eine SBoje jujuroerfen. Auf beu
Alarmruf „ÜRann über Sorb!" haheu
bic iöootsmannsmaate „Alle 3)iann

auf" gepfiffen; bie gefamte Sefatjung

ift au Ted geeilt, ift in ^lanöuer-
biuifionen angetreten unb roartet rocitere

^Befehle ab. Aud) ber Stommanbaut
unb ber erfte Offijier finb auf bie SJrücfc

getommen unb übernehmen bie fieitung

best OTanöoerä. (£3 fommt barauf an,
bas? Sd)iff in fürjefter ^cit ,ium stehen
ju bringen — benn folange es in ftahrl

ift, tönucn bie SJootc nid)t berabgclaffen

roerben — , ben über Vorb ©efaQenen
nidjt au§ bem Auge ju verlieren unb balbmöglid)ft

bic iBoote ju feiner Rettung ju entfenben. Ter
road)habcnbe Offijier hat bie sIJtafd)inentelegrapbcu

auf „Aeufjerfte Straft jurüd" ftcllcn laffen. Turdj
baS Spradjrot)t mirb nod) in bie SJtafdnne hinab'

gerufen: ,3)tann über SJorb!", bamit man aud)

unten roeifs, um um? es" fid) hanbelt.

Tod) bic 'SJiafdjinc fcfjeint fclber febon ju roiffeu,

bafj elroas ©efonbereS uorgcfaflen fein muft, roenn

fo plötilid) ohne oorb,crige Anfünbtgung bas Siom

manbo tammt: „Acu&crfte Straft jurücf"; fle tut

ihr SBcftci. @iucr ber auf 2Bad)c befinblid)eu

StcucrmannSmaate ober ©ignalgaften b,at fid) oon
vornherein mit jfarurobr unb SEBinfflaggen uerfeben

unb auf einen moglidjft b,ob,en ^ßunft — in ben 2Jtar§

(ba§ ift 9Haftforb) ober auf ba§ RartenljauS —
begeben, r>ou mo er ben über 33orb ©cfallencn unb
bic gcroorfenen 39ojcn im Auge behalten fann unb
ium roo er felbft aud) für bas? Rettungsboot gut
fidjtbar ift. ©eine Aufgabe ift es, SRatin unb
QJojcn nidjt aus bem Auge ju uerlieren, ben Jübrer
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beö 3 dürfe-? übet bic üagc in Kenntnis ju erbalicn,

bannt bietet feine iffeanöuer banad) einrirl)ten fann,

unb fd)licftlid) hat er bem iRcttung§boot bie Widi

tung anjugeben, in ber e£ ben Verlorenen ju fud)eu

bat.
s
lll* ^Rettungsboote werben gewöhnlich, bic

Mutter benutjt; e§ finb bie§ Söoote, bie in ftranen —
TavitS genannt — Stuten &u beiben Seiten bc3

3d)iffe3 aufjcnborbä bangen unb mit Taljen (ba$

finb giafdjenjüge) fjerabgetaffen werben, nad)

ber ®röfte be§ Sd)iffe§ finb auch, fic oerfd)icben

grofj; fie roerben von ad)t bis oierjeljn SJlatrofcn

beieju, weldje bic 9ttcm.cn (dtuber) banbhaben.
Olufierbcm gebort baju nod) ein ÜBootSmannämaat
als VootSfteuerer.

Sowie ber sJiuf ,5Raun über s-Borb" crtlungen

toar, ftnb bic 3Jootämannfd)aftcn jtt ihren booten
geeilt, haben beten SBefeftigungen gelöft unb fid)

mä 9}oot begeben; bort fetjen fie fid) auf ibte

Tüchten (iHuberbänfe) bin. 9luri) einer ber jüngeren

Offijicre ift mit iu§ Voot gegangen, trotjbem ba§
roücnmä&ig niebt oorgefeben ift; ir)n treibt ber

©ifer, ber SBunfd) ju Ijetfen unb fid) au§jujeid)ncn.

2lii Ted neben anbre abgeteilte Seilte mit ben

SootSläufern in ber 6anb bereit, bas Voot tyxab<

julaffcn, fobalb baä Schiff feine jabrt mebr madjt.

(SBootSläufer finb bic Jane ber ftlafcfjenjüge, in

benen baS Voot ^ängt) Die Vorwärtsbewegung

ift balb aus bem Sd)iff bcrauägcbrad)t burdj baS
iHüctwärtSarbeitcn ber OTafchtnc. Schon furj be»

oor baS Schiff ftebt, ift baS Voot big bicht über
s3Baffer gclaffeu, bamit and) nicht baS fleinfte $ctt>

teildjcu verloren gebt. 9fod) ftebt baS Schiff nidjt

gan;, aber bic 'äJcafehinen fmb geftoppt, ba ertönt

von ber Rommanbobrücfc ber Stuf „fio$!" ober

„Voot ju äöaffcr!" Die VoorSläufer roerben los*

geworfen, bas Voot fommt in§ 3Saffer. $m 9ht
finb bic Taljen auSgebaft, baS Voot ift vom Schiff

abgeflogen, bie Meinen finb beigenommen unb baö
Voot fd)ieftt ba()iu in ber flttchtung auf ben Ver^
(oreucn, getrieben oon ben )H\ einen, bic von ben
VootSgaften mit Slnfpannung aller Rräftc burd)

bas ilßaffer gcbolt werben.

Ter VootSfteuerer fann vom Voot anö mdjt

weit fehen, and) wenn er ftebt, weil fein Stanb-
punft nicht hod) über ber SBaffetfläcbe ift. <&Z fällt

ibm fdjwcr, einen ©egeuftanb ju entbeefen, ber

ganj an ber SBafferoberflädjc fepmimmt unb wie
ber SJtann ober eine 99ojc fid) taum barüber er«

bebt; befonbers febwicrig wirb c§ fein, wenn etma§
Seegang ift, unb aud) wenn bie ©ntfcrnimg eine

grofie ift, bie baS Schiff feit bem Ueberborbfaüen
jmrücfgclcgt fyat. Tesbalb muft ber Vootsfteuerer

auf ben SteuermannSmaatcn an SJorb achten unb
auf beffen Reichen. ®»nc grüne flagge, von ibm

Wann über Vorb! 1er s3)cafchhicutclegrapb wirb auf „"Jtcufjcrftc Straft jurüd" gefteüt
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gcjeigt, bebeutet: ba§ Boot folt nadj Stcuerborb
brel)eu <ba3 ift nad) rcdjtS); eine tote f)eiftt nad)

Bactborb (nad) Unit) brebeu; eine weifte flagge
bebeutet: gerabeauS rubern. 3luf biefe SBeife wirb
ba3 Boot in bie ^td^c bc$ s3)ianne» ober ber Sojen

Sebradjt. Die beiben norberften Seilte im Boot
aben ib,rc iHiemen eingenommen: fie ftub auf»

geftanben unb Reifen mit audfpäbeu. Mcbmen
wir ben günftigften ftaü. au. Ter über Borb @c»
fallenc i)at eine Boje erreid)t ober er bat fid) in

ber s
Jiät)c bcrfelben über Bteffcr gcbaltcu. $ag

Boot fommt in feine 91äbc, bemerft ib,n, r)alt auf
tt)n ab unb wirb bei \fyn jum Stcfjcu gebracht.

9lü*c $äubc, bie au ibn beranfönnen, greifen ju

unb bolcn ibn fo fräftig mi SBoot, ba& er fid)

iuomög(id) nod) feiner Detter ermebren um);. 'Tann
werben bie geworfenen Bojen aufgcfammclt; bog
anbre Boot Ijilft babei. $>aun gebt e3 im Iriumpb
au Borb jurüct. 5>a3 Sdnff ift mittlerweile in

bie 9iäbe manöoriert worben, um ben Booten ben
Bkg möglidjft turj ju madjeu. Xie Boote legen

au ibreu Blähen an beiben Seiten be§ SdjiffeS an,

bic Jaljcn werben eiugebaft; an leef ftebt an ben
Säufern beiber Boote bic gefamte Bcfatjung glcidj-

mäftig ncrteilt. *3Die Boote werben „Klar aum$ei§cn*
gemeloet, ba§ ftommanbo ,£>eifj auf!" erfcbatlt, unb
im ftluge finb beibc Boote aufgelaufen. <£cr ©c«
rettete wirb an Borb gebradjt. $ann werben bie

Boote feftgejurrt, bainit fie bei Bewegungen bc$

SdjiffeS fid) nid)t losarbeiten tonnen, alle tfubcbör
wirb nou ber Bootsbefatjuug fo bereitgelegt, baß
im BcbarfSfaÜc ba§ Boot wieber ebeufo fd)ucll gc<

braud)t werben Tann. Da3 Sdjiff fetjt feinen

üffiea fort.

Bei fold) güuftigcm Berlauf wirb ber $tomman>
bant gern ber Bejahung feine Sluerfennung au§*

fprcdjcu. *3lber fd)on jeber einzelne u'Uilt fid) burd)

ben ferfola belobnt unb ift fo freubig bewegt, al£

ob er feluft am meiftcu baju beigerragen t)ättc.

SEer ©erettete aber ift ber ßelb bc$ iageg. Bon
oben bis unten befummert fid) alles um )cin Sßobb
ergeben unb ncrfucfjt, ibn für ben auSgeftanbenen

Sd)rectcu ju entfd)äbigen.

^e nad) ben Umftänben oerläuft ber gefebilbette

Hergang aber aud) anbei*. Bei fd)(ed)tem Detter

unb ftarfem Seegaug, wenn ba§ ^»erablaffcn be$

BooteS auf ber Suu«(2Binb')feite be§ Sduffes ae

fäbrlid) ift, bei 9ladjt, wenn nur bie ßälfte ber

9)iaunfd)aft auf Ted" oerfügbar ift, wirb nur ein

Boot entfenbet. Ter wad)babcnbc Offtjier t)at

bann r»on oornberein bcfoblen: „(Srfter ftutter*

ober „3rocitcr Änttcr flar". 2Benn er bie SBadje

übernimmt, ift er fid) barüber flar geworben, rote

er unter ben vorbaubeucn Umftänben gegebenen«

faQS ju banbeln bat. Sobalb ber ,"yn(l eintritt, gibt

er oljne weiteres feine KominanboS, ot)ite erft langen

UcberlegenS ju bebürfen. 3m ©efdjwaber, wenn
mehrere Sdjifre in gefdjloffener Crbnung jufammen»
fabren, oolljiebt fid) baS Sftanöoer für baS be>

treffenbe Sd)iff in äbnlid)er SBcife. $)od) muffen

bic anbern Sd)iffe oon bem Borfall benad)rid)tigt

werben, bamit fie il>rc Bewegungen entfprcdjcnb

cinrid)ten unb nor allem einen ^tufammenftog wer-

meiben fonnen. (Sin blinber RanonenfcbuB von

bem betroffenen Sdjiffc ift ba§ ^eid)en, bajj eine

Störung eingetreten ift, bie ba§ ganjc ©efdjwaber

angebt. (Sin gleiebjeitig am '9Jlaft bod)gcl)enbeS Signal

gibt bie ©rflärung, baß ein SJlann über Borb gefallen

ift.
vMe Sdjiffe werben jum Stefjen aebrad)t. Tiein

uäd)fter vJiäbe bcpublid)en Sdjiffe — Borber», 9ieben<

unb Hintermänner — beteiligen ftd) am SRettunag'

werf unb entfenben it)re Boote, unter benen fld) ber

lai iHcttuugsboot wirb bcrabgelaffen
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regfte SBetteifer eutfpiuut. Rleift roirb ber $inter*

mann in ber günftigeu £age fein, \u vettcn, bctui

baS Sd)iff roirb am nächften ber Stelle guni Steden
fommen, roo ber com Starbermann übet SJotb ©e«
falleue jdnoimmt. Turcfa Signal roirb bem ^tagg=

fdnff bie Rettung gemelbet. Riebt feiten belobt

bann ber 9lbmiral bnrd) Signal baS Schiff, bcffen

SJoote am fd)neQften gerocfen fuib. Soldje Sin»

ertennung bebt bie gange Skfatmng, beim baS
Signal roirb oon allen Sd)iffen äbgelcfen.

6§ liegt auf ber §anb, baß ber 3hisbilbung

unb ben ^Maßnahmen für bie§ Wanöoer große

Slufmerffamfeit gefdjentt

roirb. 9Ji8 in bie Häufte

©ingelheit gehen bie Sin*

orbnungen bc§ Grfteit

DffigierS, bcr für ben

inneren Ticnft befonberä

octantroortltd) ift. Tiefe

Slnorbnungcn fcfarcibcu

auf baS genauefte jebem

^Beteiligten bie ihm \n-

fornmenbenSJerrichtungcn

oor. Turd) öftere Söe»

lehrung, burd) Rtuftern

auf ben gugeroiefeneu

Soften , bureb roieber«

holtet Uebcn bc3 9)ca=

nöoerS oerfchafft man fid)

bie ©eroißbeit, baß im
(SrnfrfaU alles floppen

roirb.
sSei ber Uebung

ergebt nur ber Ruf
„SBoje über $orb!", fo

baß jebermann roeiß, bau
baä SJcanöoer nur gur

Hebung ausgeführt mirb.

Tennod) roirb auch bicr=

bei ftet8 gleicher ©ifer

gegeigt. SBeiß bod) ein

jeber, roie fehr er baS
rettenbe SJoot herbeifehnt,

roenn er felbft fteb, in

biefer Rot beünbet.

^n See roecbfeln bie

SBacbcn alle uier Stunbcn.
Tie SRannfchaftcu ber

Rettungsboote treten beim

iBadnuecbfel bei ihren

booten an. Ter SBootS»

fteucrer beftdjtigt bie 93oote uub bereit Zubehör
barauf f)in, ob alles für ben fofortigen ©ebraueb
bereit ift. Tann mclbct er bem road)babcnbcn

Dffigicr bie SJlannfchaft gur Steüe unb „Rettung««
boote flar gum Jieren" (baS ift £>erablaffen); bann
erft bürfen bie abgelöftcu StaotSmannfdjaftcn bc§

Radjti gur fcofe, bei Tage unter Ted geben.

Tie Rettungsbojen finb Ringe oon ßorf, mit
Segeltuch umttcibet ; ftc finb mit einer grellen ftarbe - -

metft rot ober roeiß — bemalt, bantit fie fid) gut

oom SBaffer abgeben; auri) tragen fie ben Ramen
bcS Sebiffeä. Sie haben eine große Tragfäbigfeit,

fo baß and] mehrere teilte fid) baraubeingen föntien.

TeS Raebtä werben Rad)trettung$bojen benutjt.

(£3 finb Scbroimmförpcr (.fcohlfugcln ober ber-

glcichen), mit benen eine ficuehtoorridjtung verbun*

ben ift, bie über bie 2taglörpcr ergaben ift unb
alfo aud) über bie SBafferfiäebc emporragt, wenn
bie SBoje im SBaffcr liegt. Ter i?cud)ttorpcr ent-

güubet fid) beim fallen bcr SJojc. Ta§ fiiebt brennt

meitet, circa füufgcbu Minuten laug, aud) roenu

SBaffer barüber fdjlägt. Ter über Starb ©cfaUeuc
wein, baß er bei bem Jtiieht einen ftaltcpuutt fiubct

unb fchrcimmt barauf gu. Tem Sd)iff uub bem
retteuben iöoot ift t>a$ t'id)t ber ^Bcgrocifer, bcr an=

gibt, roo ungefähr bet üctlotcne SRatm gu fudjen ift.

Rad) bem bier (öcfd)ilberten folltc man beulen,

baft ein Wißerfolg gu ben 3htäuat)mcfä(leu gehört.

Ter Steuermannämaat auf ber 58rüde gibt bem 93oote bie Ricbtung au

TaS trifft leibet uid)t gu- SB« greifen uid)t git

febr fct)l, menu mir annehmen, baß bödjftenS in

bcr ^älftc aller ^attc bie RcttungSocrfucbe non
Erfolg begleitet fmb. SJleift ift ber 58etreffenbe

befonberS bei Stutg nu§ bet lafelage — butd)

3luffd)lagcn oerle^t, butd) ben plötzlichen Sd)teden
roitb et bcmußttoS; im SBaffet befommt et Schlag*

anfall obet Stampf; et roitb roomöglid) von einem
Sdjtaubenflügel getroffen, ba er meift nahe am
Schiff entlaugtreibt uub bie Sd)taubcn nicht fo

fchncll gum Stehen gebtad)t roetben tonnen. -.Huri)

fommt cö oot, baß et fd)led)t obet gat nicht fdjroinie

meu unb fid) nid)t fo lauge übet SBaffet halten

fanu, bin baö tetteube^oot bei ihm ift. Tici'egcnbc,

baß bie Seeleute uid)t fd)roimtuen (ctuen roodten,

roeil fie glauben, ihren Tobcöfampf nur uniiü^ gu
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üeudjtcnbe s
Jfad)trcttungöbi>jc

Dcrläugern, bcftcbt roobl nur als foldje. ^d) habe
nie oon einem Seemann biefe Anficht gebort, ftn
ber ftlottc werben, roic im .£>eere, ade £eute im
Schwimmen auägcbilbct. Matürlid) gibt e3 füldic,

bie e3 nie j\nt lernen. Dafi aber fdjon eine geringe

©emaubtbeit im Schwimmen, ein blofjcs lieber

waffcrbalteii ;ur Rettung genügt, Durfte au? bem
©cfdjilbertcn beroorgeben. il>cnn alle* günftig

oerläuft, fann febou nad) fünf sJ)(inutcu baö retteube

iBoot bei bem über S8orb Gefallenen fein. Dicfc
Acit oerlängcrt fid) natürlich, bei ungültigen Um
ftänben. ©3 ift mir ein JyaH oerbürgt erzählt, wo
bei anbaltenbcm Surben fogar nach mehreren Stunben
ber über SJorb Gefallene gefuuben uub gerettet

mürbe. ©3 mar be§ s
Jtad)t£, mau battc ba$ lieber«

borbfallcn nicht fofort bemerft; ber Verlorene
mar ein feb,r gefebidter Schwimmer. G$ gefchiebt

fomit im D teufte ber flotte alles in auerfennenä«

roertefter dtieife, um bei „Statut über

$orb" bie 2lu*fid)t auf Rettung bes

fflleufcbenlebens ju fiebern. 9Hit Jreube

aber mufi und ber hierbei jutaac tretenbc

©ifer crfüQen, rceil er etn Meieben bes

ebcln, hilfsbereiten ©cifteS \]t, ber in

ben £>erjen ber 3lngebörigen unfrer

flotte wobut.

R gt l| o 1 1 * Iii ? n

3 p r i cb ro ö r t e t n n a d) g c b i l b e t

ft)a.viMiiii«iu Bern

Die ©clbbörfe nie ©enüge bat
sJBirb früh febou hungrig uub fpät erft fatt.

©eläfjmt ift, mein« am yjötigftcn gebricht!

"Vüt einem ftlügcl fliegt ber &ogcl nicht.

•

2Bcr iHofen will, inuft fid) bequemen,
Die Dornen mit in .Häuf ju nehmen.

Scharfem Urteil über grauen
Darfft beim ©reife bu nicht trauen;

i)tad) ber iHofeulefe fpricht

3Jland)cr: „iHofen taugen nicht!"

•

9Hit einer Dröftuug ©ott bie SEBelt oerfab:

3ür jebe Dräne ift ein dachen ba!
•

©in ©aft liebt feiten ben anbem ©aft.

Der $audmirt aber beibe bafet.

Die milbe £>aub, bie etwas fchenft,

i'iegt höhet alv bie eä empfängt.
•

llneigcnuütug bebrängeu mir feinen;

9htr nad) bem ftruchtbaumc roirft mau mit Steinen.
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"T^ora — ein gut jiurcd)tgcmad)tcr Sd)öngeift,

Witte ber Xrcijjig, ©attiu etncS l)ot)en,

febr angefebenen ^Beamten — rccfjt bübfd), roobureb

bic Slffcfticrtbett, in ber fie fid) gefällt, erttäglidj

gemadjt mirb.

Sie ift eine 'ißofenfe mit febr itccftfelnben Morien.

Tie jeitrocilige *ßofc ift immer burd) ben jeit«

meiligcn .j&auptoercbrer bebingt — cbenfo mie ibre

Seftürc, fo ba| it>tc literarifdjcn ftenntniffe lüden»

baft unb aufällig finb, obmobl fic nidjt obne 3» 5

telligenj unb MuffaffungSgabc ift unb fel)t gern bic

femme supörieure mattiert.

3b*e 9anSc 8eben§lagc ift eine burdjauä glücf

liebe. .ftäuSlidjeS ©lüd ftbjcdjtmeg erfebeint ibr

aber ali ctmas ju "illltägltdjcS , Uuintercffantes.

Sie roiH fomplijicrterc ScbcnSbcjicbungen, Seelen*

erlcbniffe, platonifdje $reunbfd)aftcu, ©d)o$ für

ibre überflüffigen Seither.

(Sie fd»leppt in einem feuilles-mories-farbenen SeO'ßomn
voifdien ben enfllifdjen SNöbeln ibre* groBen. bammerigen

Salon* umber unb oifittert genau ben leelifd», auf bem neben

bem Samowar oerfebiebene ©etränte nebeneinanber fteljen.

oerfetyiebenen inbioibuellen ©efcbmaderidjtungen angepaftt —
Simon - reu. Ütorbeaur — fogar SHilrf).)

(Rur fid>): ©berbarb mirb beut mobl fünfcinoicrtel

fällig fein — ben fuggeftiuen jungen Wenfdjcn oon
SenfftenbcrgSgeftern t)ab' ich um fed)3 f)erum bc*

ftellt. Wein Wann fann fd)lcd)tcrbing§ rmr fieben

nidjt jurüd fein . . . ©ott, menn nur nidjt |ll oiele

inopportune fieute mir bajmifdjenlaufen. Gin
$our ift immer ein Sprung in§ Tunflc, ein jmei

fdmcibigeS 3d)roert. Wan müfite eben für jebe
S
-Bcj\ief)ung, auf bic man 9Bcrt legt, einen ©rtrajottr

babeu . . . aber ©eorg ift üorfünbflutlid) in oielcm.

©IIa (nebt bureb bie Sur. bie tod)ter, tnapp »acf.

fifeb. burebau* Waturburfdje. aber bübfd) unb uieIoerfpred»enbi:

„Warna, fann id) einen tleineu 9("ad)mittagsrenn

mit Ulla madjen?"
9iora tgieidiflüitifl): „Wciuctbalben."
©IIa (energtfd)): „21lfo bu crlaubft c$? ^dj

fann nadjbct ^apa fageu, baft bu c$ erlaubt t>aft V

Unb bu barfft c§ nidjt oergeffen mie neulich —
lieber 8anb unb SDIeer. Cfiao.SMu«flabe. XXIII. 4

s
Jl ora : „$ittc, geb nur — e3 fann jeben klugem

blid flingcln."

© IIa (jögernb, mit ber Stiefelfpitje an ber lurfdjroelle

berumarbeitenb): „Warna, roenn einer unä anrebet,

follcn mir bann nad) bem Sdju^mann rufen ? Cbcr
e§ unä freuublid), aber feft ucrbittenV"

sJiora (entrüftetc „
silber ©IIa, ba$ mirb bod)

feinem einfallen!"

(Sita uriumpgierenb) : „SBitte, mir merbeu jcbcs$=

mal angerebet ! ©eftern bat un§ fogar einer gefagt,

mir möa)tcn bod) beut um fünf ju SBertbeim

fommeu in bic Runftau^fteQung."

Nora: „Um ©ottcS miUcn, ©Oa!"
©IIa: „©ut — benn nidjt . . . aber bei Sdjultc

fönnen mir bod) mal eben 'ran? Sd)ulte ift bod)

ungefäbrlid)?"

«Ota (auf ben Hoblcn. ba e« fünf fd)lä9i>: »Wctuet-

balbcn."

©IIa: „"illfo id) fann "JJapa fagen, bafe bu aud)

3d)ulte erlaubt I^aft?*

3iora: Ä ^a, ja — geb nur."

©IIa (nögernb, no* immer in ber lur): w9Jlama,

fag mal, bie ,

vlllabloertDaubtfcbaftcn
,

. . . bonbelt e§

fid) ba eigentlid) um einen feelifdjeu
s
projeft ober

um einen djemifalifcbeuV"

lUora: „©elicbteäftinb! ^rag beineu Siteratur«

lebrer! ^d) b«bc mirflid) anbre§ ju benfen!"

©Ha (ie^l gam in« Limmer tommenb, neugierifl auf

ben lectifd) Aufirebenbi: w
s^cin, Warna, roa§ fic rcieber

aQe§ ju futtern friegeu! SBenu bod) menigften^

ein paar petits fours übrigbleiben roollteu. ^Jlbcr

bie effen beinc ^mmto alle nuerft roeg. leine
Jreunbe finb fo rafenb auf Süfjcö."

9iora: „aBoljer millft bu ba$ roiffcnV" <3ie

<ec.l fid) refianiert. immer auf bie Klingel bord»enb.i

©IIa: „33on früber, alS id) nori) gezeigt mürbe.
Ulla mirb jetjt bei ben ^jourS if)rer Warna aud)
nid)t mebr gejagt, fflir roiffen roobl roarum:
roeil mir jei^t in ber Waufer finb — ba ift mau
fein Wcnommiergcgenftanb. 9lbcr Ulla fagt, unfvc
^Jcit fäme fpäter, bann aber aud) fefte!" <Sie nebt

mit leudjtenben Wiigen um fid» - bie »lütter filiert fic plofclid)
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(in wenig betorgt. mit fte ba mit ber getuiCfen unflro \i ölien

Qraüe ihre* Siabium« im Limmer ftrljt.)

(£lla itarfifnb>: „2ld), «Dtama, ba fleht ja SJlilcb.

Säuglinge erroarteft bu oncf)

Moxa: „Wun ti'umnere bid) mal nicht um alles,

fonbern geh,!"

©IIa »(rollt oeranügt ab. nod» einmal in ber Züx):

„9Jiama, meinft bu nidjt, eS märe bübfdj, irti triefte

audj einen roeifcen Srocater roic Ufla? Könnte ici)

nidjt beineu erben V"

"Moxa (ie&t tmfiiidj erjttmt): „i'iebfteS Kinb, bitte,

frage bod) alles, toas" bu fragen roillft, oor fünf

Übt! Tiefe Stunben gebären nidjt mir, fonbern

i<apa$ 'Mannten.'"

Glla (großartig. : „Tetm nid)t -* <get»t rfeifenb ob).

9iorn (feufjt tief, tlinflell bann mit rafd)tm «ntfetiluft

jroeimali.

r ä U l C i n ffrfdjeint auf ber Wlbflädje - beterminiert.

tampfgerüfteO.

Mora: „Wfo bringen Sie ffialbi nur berein,

menn Sic garantieren tonnen, bafc er artig ift. 9tnbern<

falls! foll er lieber gar nicht gegeigt werben, ©eben
'. Ter

"

meinem Schlafzimmer.

Sic ihm Sdjofolabe oorber. Saften ftebt in

fträulein: „$dj mttfi gnäbige ftrau bringenb

bitten, beut Nuibc nicht immerfort Sdjofolabe

)U uerfpredjen. Tag Softem, nad) bem id) Kinber
ci||iebc, bulbet foldjc Seftcdjungstncthoben nidjt.

©in ftinb muj? au§ ftreubc an ber Tugcnb artig

fein — nicht toegen iMobnung."
ttora: „^dj bin im %lrinjip aud) burdjaug

gegen Sdjofolabe. Slber es" gibt Momente, in

beneu bie 'prinjipien einmal jurüdtreten muffen.

Qdj enoartc (Säfte, benen id) nicht jumuten fann,

bafj SBalbi ihnen mieber rote neulich bie Cbrcn
ooll brüllt ober ibneu fogar auf bie Stiefel fptttft, roie

er es" leiber legten Tonnerstag getan bat."

^rält (eilt (prompt mit ber Slntiuort bereit) : „"üJeil

cv roeifi, bat) er fid) bei ber gnäbigen 5rau flÖc3

erlauben fann."

"Jlora (beiebrenbi: „Tag Kinb ift eine fel>r eigen«

artige, biffijilc Üiatur — *

tfräuleiu (roeifec „Ter @igenfiun eines SJinbeö

luufj normalcrrocife ifie tagt: nobmon fdjon im erften

^aqrc gebrochen fein. Sri Sßalbi ift ber richtige

tfeitpunft leiber oerpaüt. Ter r\ungc ift päba*

gogifd) ein äujjerft fdjroicriger ft-ail."
sJ?ora («mporti: „Tieg fü&e, anfdjmicgcnbcKinb?"

i SurditbareS ©efebret tu ber Rente, ^ugletd) Rlingeln an ber

#au«tür.)

Wora: „Um ©ottes toillcu, ^räulein, bringen

Sic ilju fofort gut 'SRubc! Steden Sic ihn iu§

9}ett ober in bie 59aberoanne, roenn Sic fo gegen

Sdjofolabe finb, ober geben Sie ibm bodj.$imbcerfaft
— .fcimbccrfaft nimmt ba§ ftinb auch. 9tut bau
baS ©ejeter aufhört . . . meine ©äftc haben Heroen."

r ä u l e I U (oerfrbroinbet. jeber Jod S»erad)tung i,

viora (»lrfl fid) auf bie Gnaifelongue. arrangiert iftre

cdileppenoolant*. nimmt ein öeft 2tut>iü in bie eine, eine

locifee t'ilie in bic anbve £>anb uitb ficht mit aan* oerlefenem

lucitfemcn W\d bem (»oft entgegen).

Tyv a u O O U 93 r C l) b t (redit Iluo. etwa« passtc aber

midi anmutiit).

«sie roertfeln Hüffe hinter bie Chrcn. mehr au« früherer

©tiuehnheit al* au* befonberem OMan.t

^rau 00 n ^renbt (burdj ihre blonbe a*ilbpatt.

loranette lädjelnb ben leetifeh mufternb): „ftomifd) . . .

id) Mio Wild; - - Wild; in einem ibealen @lafe,

baä mehr für Liebfrauenmilch als für Kuhmilch
gemacht fdjeint. Tanad) tariere ich, ba{j bie Slild)

einen männlichen Trinfcr erroartet . . . gewöhnlich

befommt man fie bod) fd)led)troeg in iöiergläfern

freben^t — bies fcheitit eine befonberS ItebeooQe

Nuance. vJlbcr freilich, bu uub beine 9Rama« ihr

roart ja immer berühmt bafür, euent ^ünfuhrgäftcn
ba^ Seben moglichft angenehm ju madjen. tla «ora

fdunciflt. firiett fie ba# a)HI(hfllo* nod» roeiterJ Ifs mtlR

befter Solle fein, beim fic hat orbcntlid) auf»

Scrahmt. Ter gelbe eifcnbeinton auf ber Cber»

äche fdjimmert fehr fein. iEBer ift beim ber

©lüdlidje?"

^iora (talfuliert. bafi ber Setreffenbe bod) jeberieit

eintreten unb oon ber Jreunbin feftaefteDt merben (arm:

.(Sbcrharb . .

%xau oon Sretjbt (etiuo« ironifdn: „^a, id)

hörte fchon, bau er jc^t bei bir augelaugt ift. ^a,

roenn man, roic ich, einen Wann J:ctt. beu ber

Seruf immer mal für ein paar Oac
)
re 'n§ ^u§1

laub führt . . . brei ^aljrc mar man nun in 4'al»

paraifo unb beuugctcbrt nach '-Berlin, trinten alle

five o'clock-^vrcunbc bei attberu Tee ... in biefem

^all alfo refpeftioc OTild). llncrfe^lid) ift niemaub.*

iflora: „Ohr follt ja mal fehr befreunbet ge-

roefen fein?"

$rau oon Sreijbt: „Scfrcuubet — ja, baS

heifit nein. ^Befentlid) amüfierte er mid) . . . außer

bap* id) ihn natürlich fehr hübfd) fanb . . .
sBiir

machte c§ immer foldjcn Spafi, mit ihm — fo auS

ber entfernuug, fo ganx in effigie — bie ^otuitti

fdjen Sümpfe auSiutrocrncn —
9iora (pi(iert): „\Bitte fehr, er nimmt e§ burd)»

auS ernft. früher fprad) er nur theoretifd) baoon,

aber ingroifchen ift er mehrfach bort geioefen — er

bringt immer ein paar ÜBmteimouate bort m. 9?on

^uni bis Cttobcr fann ja fein SHcnfd) öa fein.

iH ift fo roabufinnig ungefunb. Tic Colonen
ftcrbeu roie bic fliegen."

ftrau oon «reijbt: „Tu bift ja fehr oriem

tiert. Siel) mal, id) finbc cS aud) roirtlicb ad)tung^>

roert, roenn ein SJicnfd), ber ,m oiel ©elb befitjt,

um ftd) KU einem anberu Seruf herjugeben, ein

gciftigcS Moment, einen ibealen ^roeef tn fein üeben

bringen roiü, ber ba«3 Tagcftchlcn abelt. aJiir haben

bie fdjroerrcidjcn jungen Leute auS biefen Streifen

oft fehr leib getan. Sic roiffen nidjt recht, roobitt

mit ftd). 9Bcuu fie ftubicren, fo fehlt ber Sporn
ber sj(otioenbigfcit, roas fid) uadiher meift in ber

©üte ber (Sramiua marfiert — bie Ouälcrci hat

feinen prattffchen Sinn. 9llfo ocrbummeln fie es

leicht, auf einen birefteu Scruf mjuarbciteti — cv

fehroeben ihnen allgemeine ^ufunftSpläne oor, 99c-

fd)üt5cr ber Jiünftc m roerben, 3}Jäcenateutttm cn

gro§! Später bereuen fic c§ bann fehr, ihre SHcntcn

ohne Titel ju oerjehren - ja, fie beneiben bann
unter llmftänbcn reguläre Slffefforcn um ihre iöifitcn»

tarteu — , unb fo oft fic aud) bas Schlagwort
braudien, baü Freiheit baS einMg Weufchcuroürbigc,
baS Rauten in einen Seruf Stlaoentum fei', fo

fehen ftc bod) beim planieren Unter ben Linben

oft genug ncibooll jene Wänner au, bie ba um
gcroiffc Stunben au§ ben "äWiniftciien uub "Jlcmtcru
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ftrömen unb etwa« finb unb etwa« letften. Tann
bcfommen fie ausgefallene ^been, firfj fclbft ein

iRelief }U geben. Sie veifcit mit oiel S?often unb
oiel Seufiern in ©egenbcn, in beneu augeblidj nod)

fein 2Beiner war, unb fcblagen bann au* biefer

einen Weife Kapital für« l'cben unb mad)cu ftd)

eine fleine, fomtfc^e ^öerü^mtf)eit barau« juredjt,

auf bic fie fid) bem ©rfolg unb ber Arbeit anbret
gegenüber ftütjcu. $a, unb Gberbarb fam auf beu
©ebanten, bie Ißontiittfcfjcu Sümpfe in fein Scbcn
ju bringen — unb wenn fid) ba« aud) nidjt titulär

auf SJifitenfarten ocrwcnben läßt, fo bebt c« ibn
bod) au« ber Wenge ber Wobobie« unb gibt ihm
ein aparte« (Sachet."

sJiora (etma* ungebeten» : „©r opfert fcf)t große
Summen bafür."

grau doh 93 r c i) b t : „^a, aber fomifd) fam
e« mir bod) immer cor, wenn id) Um früher fo

mit ernftfjaft feicrlidjcm ©eftdjt au einem Thier*

tifd) fitjen fat) , irgenbeiu SBaffer« ober üaubtier

oerarocitenb, mit blenbenbem s
J*laftron, weißer als

bie SBrüdjc t>ou (Sarrara, munbcrfdjön geölt unb
gefalbt — unb wenn id) mir bann fagte: ^Berlin

«Bcft ift feine eigentlidjc SBclt — unb nebenher
tut biefer Wenfd) aud) nod), wa§ einft bie ßäfaren
taten . . . unb wa« £>annibal unb 3luguftu« uid)t
erreirfjtni, wa« aud) ber forfifd)e däfar nur gc*

plant unb nidjt burdjgefübrt bat — ba« wirb nun
oiellcidjt biefer t)übfd)e ©berharb burebfefcen, biefer

Spejialift für five o'elock-tea's unb lieben«würbi*

gen glirt . .
."

sJfora: „Tic Sad)c ift ibm ^eiliger ©mft. G«
liegt gar fein ©runb oor, baß bu ibn ironifterft."

grau oonSBrerjbt: /Jfber id) finb e e« nun
einmal fomifd). Tanaibenarbeiten finb ladjerlid).

Sieb, mal, id) habe mir bod) mal früher aus
^ntereffe für ©berharb bie Sact)e ba unten felber

angefef)en. Tie ©egeub wiH ja gar nid)t an ben

IWormaljuftanb b,eran. ^mmer wieber fpült ba«
Steer bot)* Sanbränber gegen ba« Ufer, fo baß
bic v-8crgbäd)e nid)t abfließen fönneu unb bie Sadje
ftagniert. #wifd)cn Qunt unb D ftober regiert eine

tolfrippige glora unb wirft ihr cnblo« oerfdjlungcnc«

©cranf über alle WcnfdjcnaTbeit bin. Tiefe« Ufer

mag nun einmal nid)t jioilifiert fein! G« bat eine

Seele. ©« benft: wenn id) einft Gircc für ibten

£>atn gut genug war, wenn id) Obijffeu« gc=

fiel unb ber $mo sospes, bann fann id) mid) mit

meinen (Erfolgen bercdjnen. Tic lanbwirtfdjaftlidje

^Inerfcnnung be« }wan*igften ^abtbunbert« braud)c

id) gar nidjt. :jd) fronbiere gegen bic römifd)cn

SBeamtcn, bic preußifdjen Majore a. T., gegen

^rioatleutc, bie etwa« oorbaben wollen, J&elben*

geftalten finb e«, bie nädjten« burd) meine SGBilbni«

Itreifcu biet würbe 3Jitige« auf ben Scbilb ge«

boben —
b«er Jbeoborid) ber ©roßc unb

Steife unb ©ute! ^d) will nidjt Salounimbu«
hergeben für unbcfdjäftigte Snob« . .

.*

iJiora (roitfi ben «opf jutüd): „Tu bift ja nod)

orientierter über bie ©egeub al« id)! Unb baß
bu Gberbarb« wegen ertra binflewift bift, ift bod)

aud) febj oerbäd)tig. Gr muß bod) eine große

iHolle bei bir gefpielt hoben."

grau oon SBrerjbt: „Ta« tat er aud). Unb
be«b<db rebe id) aud) oon ibm. Sieb mal, id)

battc fd)ließ(id) fo oiel Icc mit ibm mfammen ge<

trunfen < bamal« war er nod) nidjt jur SJlild) über»

gegangen!), baß td) ba« Urteil über anbre Ceutc

ganj verlor, ^um 99eifpie( über meinen Wann.
Sdjon auf ber £>inreife uacb ^alparaifo madjte er

mir einen auffaUenb netten ©inbmef. Unb brübeu
fiabe id) mid) fogar feljr mit ibm angefreuubet —
unb ba bin id) *u ber Sentenj getommcu, baß
allmtücled ^cetrinfen mit Seclenfreunbeu jur Unter*

fd)ätjung ber Gbcntänner fübrt, eine ®inftd)t, bie

id) bir au« alter greunbfd)aft nidit uoi enthalten

mödjte, ba bu fie boeb auf beinen fpejiellcn galt

aud) wirft aumeuben tonnen."
sJ2ora (mit Slugtnauffdilag tuvas trrttietu: w ^d)

liebe meinen *3Jiann felbftrcbenb unenblid) . . . aber
mein junger nad) geiftiger "Anregung unb görbe^

rung ift ju groß, al« baß er, jmifd)cn Weid)«tag

unb s))miiftcrium , ^cit bättc, ibn ju befriebigen!

•Jlußcrbem intereffiert mid) ^ßolitif gar nidjt — id)

bin literarifaVäftbetifd) oeraulagt, wie Gberbarb
febr ridjtig berauSgcfunbcn bat. ^lußerbein finbc

id), baß e« gar fein ©euuß ift, fid) mit einem <v:K
mann über Literatur }u untcrbaltcn ! G« bat io

gar etwa« ©efd)raubtc«. Tenn immer finb bren*

ueubere fragen ba, bie man mit bem ($bemcmn
ucrbanbeln muß: ob bic ftödjin an bic Suft gefegt

werben foü, ob man neuen Wofel befteQeu muß,
ob man fid) mal wieber beu £ärm ber Oberwobuer
verbitten fann unb bergleirben. ^öabrfdjciulirii

würbe mein Wtann febr erftaunt fein, wenn id)

ibm mal jum 3norgcnfrübftürf mit aWaetcrlinct

fäme ober mit 9iiet}fd)e."

grau oon SBrenbt (mit 90ärmt): ,. t
\n, aber

an fid) genommen tyal bein Wann etwa« unenblid)

oiel 2Bertoollerc« al« ©berbarb! ©berb.arb ift eine

febr monotone Matur. ©r muß feiten in bic ©r»

fdjeinung treten wie ftreffe unb frifeber Spargel.

(Sr oerlicrt auf bie fiänge. ©r fann nur eine Saite

beS ^nftmment« in Schwingung oerfc^cn . . . Qd)
hörte geftern beinen Wann tm ineid)«tag . .

."

Wora (fltlangiotill. bie le&ten Söorte flonj ignoritrtnb):

„^Ujer man barf aud) nidjt immer mäfeln! 9J(an

fann fid) bic aHänner uiebt malen — unb bie

£>au«frcunbe aud) nidjt! Tiefe gefte muß man
feiern wie fie fallen. iDleine Watur bat e« nun
einmal nötig, jmifdjen fünf unb fiebert oon außen
ber angeregt m werben. 3Ber gibt fid) beim bie

SUlü^eV Tic ©Ijemänuer bod) gewiß nidjt — bie

haben nidjt« al« gräten fioneu. ©berharb tut eben

oiel für meine Seele. (<es tiinadt gturimai (ura timm-

tinanbev Ucbrigen« ba ift er." (Sie fdincQt mle (in

"i<ffil empor unb ureidjt jirfi über ben Scheitel.)

grau oon Srenbt (für M): „©ott ja, ba«

fmb aUe« bie SRaturformen bc« gvauculeben« -

alle« fo ttjpifcb,, eigentlich vübrciib."

©berharb (tritt leife ein. Sebt gut asusftbenb unb

belabent. vörfjft elegant mit rounberbaren $lätt(ollen. Qin

fänueie* Vlrmbnnb fällt au* ben roeiten 9lermeln über bat

^anbgelent. 1 ie .^nnbfttiube läffio in ber $anb. pofiert et be*

roufU auf ben jungen SJtann im fiouore .l'homme au gant*

oon 2i)ian. (Er ertennt Srau oon SJreqbt erft admöblid).

mi oerfcbieiertem 8ii<f): „Sie finb fd)on mieber hier?"

grau oon Sreijbt: „Sdjon? ©« finb brei

^abre bet..."
©r: „©irflidj?"

grau oon SJretjbt: „9Bir armen Cutfiber«

fodten eigentlich ben europäifdjen Kontinent ganj

fdjueiben! Ter ^>aupteinbrud oon aücn ÜEßieber-
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fcbcu ift immer ber, wie leidjt mau entbehrt worbett

ift. ©ott, unb babei liegt man jcnfeitS ocS großen
SEBaffcrS täglich ein paar Stunbcn in Hängematten
unb benft obligat an bic beutfdjcn ftrcuubc — unb
baS finb faux frais." i®ie ftreift beibe mit einem iro»

nifdien lölicf unb empfiehlt ftd) mit einem 8äd)eln.)

llJora (beforgt auf ihn »u): „Sie finb aber fo

fchretflich blaft?"

(Sr deiffi: „3ch bin fcl)r elenb . .
."

[Bit fd»iebt Ifyn bte Wild) ju. bie er mit roebem Kärfjeln

nimmt.)

6r: „Hh, baS tut wohl . . / «Er oerfinft in brüten.)

Sie: „Therefe ift 3h»e» bod) nid)t auf bic Heroen
gefallen ?"

er: „eine ^rau, bie ftch lächerlich madit, be-

fitjt gar nicht bte NI»tad)t, mid) ju quälen.*

Sie (erftaunt*: „Thercfc? Sädjerlid)? !^d) bädjtc,

baS märe baS lct)te, was man uon ihr fagen
tönntc — fie ift bod) eher ju überlegen."

er: »eine Jrau, bte in fo furchtbar glütflieber

ehe lebt, hat für mid) immer etwaS üädjcrliebcS . .

.

wenn baS erft oon einer ftrau betannt wirb, fd)abet

fie ftd) enorm."

Sie ipenfio»: „ja, bie braucht niemanb junt

Teerrinfcn!"

er (lebnt fid) in ben Seffel jurüd unb Mappen an ben

»iiouterien feiner Ubrtetu. bie auf blaugrüner 4Bef»e fmiUernb

bin unb b*r fdjiuanlcn unb ib,m - burdt feine Sdjlanlbeit

unlerftüfet einen Slnflug vom Sdilangenmenfcben geben.

3m übrigen ift er jebodj einroanbfrei bübfdji: ,. ,Vli reife

übrigens atlernächfteuS. Steine Muwefcnheitba unten

ift bringenb erforberlid). würbe fdjou gereift

fein, roenn mein Schneibcr mich nicht mit ben feibe*

neu eombinatiouS gegen bie ÜDloSfitoS im Stid)

gelaffcn hätte, Muftcrbcm traten nod) anbre Hinter--

niffc eiu."

Sic (angfiiid)): „"ilbcr roaS benn? Sic erfd)reden
mich . .

."

er: „es hat bod) jeber bunfle Stunben."
Sie: „3d) befchmörc Sie — waS ift eS?"

er tfinifter): „9ld), laffen Sie bod) id) habe
mir einen flahn auSjichen laffen — eS hat mid)
grctuenloS affigiert."

Sie (ooBtommen bim: ,,©ott, Sie Wermftcr!"
er: „er mußte heraus - unb ba unten in

ben Sümpfen — in eori ober in lerracina gibt'S

natürlid) feinen american dentist."

Sie (oormurfsooQi: „3lbcr id) hätte bod) gut im
iöorjimmer warten tonnen — früher machten wir
baS bod) fo."

er: „3<*, bei Plomben — bei Plomben fd)reit

man nid)t (großartig, fid» erbebenbi. UebrigetiS, baS
^ßhnfifchc ift mir gänjlich gleichgültig babei . . . tcr)

leibe ciujig an ber Situation . . . id) mit meinem
fo ftartett «cbürfniS nad) perfönlicher Freiheit —
unterjocht ju fein einem ftcrl, ber mid) in biefem
"Jlngcnblicf ganj in ber .ftaub t>at . . . $m Scelifd)Ctt,

barin liegt für mid) baS (.vmpfinblicbc! Ter Sd)mcrj
au fid) ift ja uid)t ber Webe joert."

Sic: „
s2lbcr warum haben Sie fid) nicht chloro^

formieren laffen?"

er: „Ad) b,ab'& ja getan — uon ber r>er-

bammten yiartofe bin id) fo clcnb."

(ffis (lingelt. VJiort bort eine jooiaie Stimme braußen.)

Sic «ärgeriid)): „es ift meines 9R(Utne3 Detter,

ber Hauptmann."

: Jour-

er (febr (fett): „Meben Sie wohl, Moxa, SJIein

Seclenjuftanb ift im ÜOToment burd)au3 nid)t ber*

art, um ^nfanterierot oerrragen ju fönnen . .
."

er (faramboliert in berlür mit bem Hauptmann, an bem
er mit balbgefd)loffenen «ugen ioie ein 9lad)tnjanMer oorbei.

ooltigiert).

SR o r a begrünt ben neuen «ntömmling refigniert feufjenb.

Hauptmann oon ÜBernmar t (»ormurf»ooa>:

„Ten trifft man aber bod) aud) immer bei $hncn."
Moxa tiübl. oon obem: „er weift bod) meinen

3our - gcrabc wie Sic."

T e r H a u p t m a n n : „es ift mir gäuglid) un=

erfinblid), was bic Jraucn alle au biefem iBienfcben'

fittb fo anjichenb fmben! ^cbe fladcrt mit ben

Hilgen, wenn fie oon ihm fpriebt — unb eigentlich

ift bod) alles llnfinu an ihm baS mit ben

Sümpfen Ullb Überhaupt! (<£r redt mit Gebogen feine

£>änengeftalt unb ftreidjt langfam feinen Sdnturrbart.i

HUein biefe Stubenfarbe, bte er bat — gerabe wie

ein bleiebiücbtigeS Üttäbcbcn.*

Sic <fd)arf>: „lieber Detter! Tie ßeit, als

fonuengebräunte Warfen hod) im SurS ftanben, ift

oorbei. Ta8 iHobuftc wirft auf äße oerfeinerten

Heroen einfad) brutal. Tic Äomplerion beS Tara=
mcterfutfchcrS! ... Tie feine, bleibe 9Jiorbibejja

ift CS, waS wir mögen." (5ie lebnt pdt großartig nad>

biefer furditbaren (Eröffnung jurüd.)

6r (gutmütig, gebuibig): „Qd) weift ja! Ter Herr
mag fehr in tJiobe fein. aJlir liegt et abfolut

nicht icb möd)te ihn immer mal als einjährigen
herannehmen unb orbentlid) briden. ®r hat näm»
lid) nicht gebient. Tie 93reitc ftimmte nidjt."

Sic (febroer ägriert): „ftüx viele Seute wäre allere

bingS bie ehance fet>r groft, wenn grauen ihren

SBert nad) bem ©cwtdjt berechneten. Ter ganjc

Wenfct) ftcht ja gewtffcrmaftcn auf einem ganj

anbern «latt wie bie meiften." (Sie gießt ibm lee

ein. Cr fpringt ritterlid) auf. Sein (Befidjt ift braungebrannt
bid |um iHanb ber üliüfte. lie obere, nidit febr t;ohe Stirn

ift oon tytt ab ganj toeiß. ,Mu fällt ein. baß Tie biefen Stridj

früber einmal febr gern gemodtt bat. bi« dberbarb ibn a\i

ubraartig be)«id)nete. Zer freunblid) oere^rungeooDe «lid.

ber auf ihrem Profil rubt. rübrt fie aber bod) unb fie wirb

fanfter.i „Siebenten immer noch, lieber SJetter, baft Sie

ber cinjtg mögliche Umgang für mid) finb! 9lber

id) oerfid)erc Sic: id) bin jetjt in einer gan3 anbem
^hafe als früher, ^d) tjabc ganj anbre SBebürp

niffe als in jener #eit, wo Sie mir in s2HiSbrot) —
fagc unb fdwetbe! — effcharb oorlafen unb mir cin=

gerahmt jum ©cbttrtStag bie ^erftörung ^«ufalcm*
fd)enttcn."

er: „TaS war aber bod) aücS fc^r nett non

mir?"
Sic: „Tantals! Hbcr id) habe mich fort«

cntwidelt feitbem . . . fehett Sie - unb baS mache
id) Sbnen *unt Vorwurf, baft Sie ftd) gar nidjt

fortcntwirfelt haben."

er: „Wein ©ott! <EBo foll id) octtn bic ^cit

ju fo etwas bctuehmenV*
Sic (lehrhaft): „TaS ift feine ^citfragc, baS ift

^rage ber Veranlagung. Sie Ijaben eben feine

feeltfcheu Scbürfuiffc! ^d) wollte fchon immer ein-

mal mit ^Ijnen barüber fpredjen. Sic nerfeiuern

ftd) uidjt. Sie tun nidjtS für Qhrc $frjd)c. es
ift feine Tiffercnjicrung in ^hrem SBefcn. Sic
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6. Roland: Jour 359

aoancieren nur in ber SRanglifte. 2Benn Sie eine

Weife gemacht baben, fo erjablcn Sie nur, roie bie

.ftotetd »Daren unb roeldjc Vctannte Sie trafen.

Sie erleben gar feine Sensationen. 3$ l)abe oft

bad ©cfüfjl: Abgrüubc trennen und . .

."

@r (erftaunn: „Aber bad roar bod) früher ttid)tV
Sie: „3Bir baben und eben total audeiuanber*

gelebt . .
.*

© r (fnergifd). ganj unubeneugt) : ,,-,'lrl), bad ift ja

Unfiun. 3<b arrangiere für Wontag eine gröfjcrc

£anbpartie: Saubudjt, sJ*id)clöroerber, SBilbelmd*

turnt — fo roie Sie ed früber fo gern

batten . .

*

S i e fbält r>4 bie Cbien v>: „Aber bitte allein

bie Staunen febmerjen mid). üanbparticn! Ad), bas;

ift für midi ein gattj überiounbcuer Stanbpunft!
£d) oerabfebeue bad ! ©d bat ctroad fo SJledquincd

!

Xied treffen an SJabnböfcn oon ganjen Hoborten,
ade Mäntel über bem Arm! Hud)cnpafete mit

burebfettetem Rapier baumeln an SJinbfäben! Tied

Auftürmen auf ein #iel, ju einem genieinfamen

Haffectifd), ber irgcnbioo in einem ©aitbaudgarten
au ber $aoel ftcijt. $>icd Abarbeiten eined ^<ro»

grammd, rettungslos, unerbittlid), mit ben pflid)t»

fd)itlbigoorgefd)riebcncn ©fftafen über Hicfcrorodlbcr

unb Sonnenuntergänge. $icd iHepartieren juletjt —
unb bie ganjc £anbpartieluftigfcit! . . . ^>d) begreife

nid)t, bat} Sie fold)cu überlebten ^nftitutionen nod)

bad fflort reben föttnen!"

©r: „Sdjenfd fommcu mit Söonnc. Siebenten
ganj anberd. Unb Ob* ©attc bat aud) fdjon fo

halb unb balb jugefagt."

Sic: „^a, er ift eine ilanbpartienatur. lad
mar immer fo."

©r (feine treuherzigen blauen Mugen etroa« melan^olifdj

auf fie ri*ienb): „©d gab eine Seit, ald Sie cd aud)

rieflg u«ig fanben, faure Wild) im ©rünen ju

effen."

Sic (obroonl fie ficf> genau ihre? fuiljeten Jargon« er-

innert): „«rauchte idi roirflicr) foldje Audbrüde?"
©r: „3U meiner Jreube, ja. Der jetzige Seclem

freunb bat ja aber eine grammatifdje ©eneral^

reinigung bei $bnen oorgenommen."
Sie: ,©r bat mid) bie Stillofigfeit meiner

fiebendfübrung oerad)ten gelebrt."

©r: „Sogar 3brc ftrifur bat er forrigiert. 55ie

Stirnlotfeti, bie mieb früber fo entjütften, baben
bem ftjmbolifcbcn Scbeitel %Matj gemaebt. ©ott —
meine Hameraben unb id) erleben folebe SBanblungett

oft an ben ©egenftänben nnfrer Uerebrung! 3)ie

;
Jeu ift ju oerbrebt. sJIid)t einmal ridjtige junge

Wäbcbeu gibt es mebr."
Sie: „Sic meinen bie Art, bie ßotitlonbufcttd

trodnete unb SBaHunterbaltungcn ind Jagcbud)
frfjriefa? Wein, bic gebören root)l roirflid) ins ©c«
biet ber audgeftorbenen Arten ..."

m HingelU

fträulcin oon SEBenbftern reirb gemeibet.

Siora: „^d) madje Sie auf bieg ©rcmplar
aufmerffam ... cd ift eine junge jreunbin oon mir
aud ber $cit, ai§ id, fut 0 te Jraucnfragc intcr-

effierte."

fträttlein oon SBcnbftcrn (rotbionbe «*ön>
tjeit oon »roeiunbsroanng Rohren. > tabellofem lailormabe»

bref». Unenblid) fia>er unb genmnbt).

lieber 8anb unb SDleer. Ottao.Stuögabe. XXIII. 4

'Jiova (nadibein fie ben Hauptmann oorgefteQt bat,

auf ben ba* junge ÜHabcben einen oerlorenen SBlid mit empor«

gesogenen »rauen roirft) : „1)eine Abfage tat und fet^r

leib."

präulcin oon SGßenbftern: H^a) tann mid)

roirtlid) niebt bureb ©efeUfcbaften in meinen ©e=
baufenreiben unterbred)cu laffen . . . id) mm'; mid)

gam meinem Vortrag mibmen. Xa id) biedmal

frei fpreeben roiU, bebarfed befottberer 93orbereitung."

Hauptmann: „3Bo fpreeben gnäbiged %xä\\*

lein, roenu id) fragen barfV"

Jräulein oon SBcnbftern: K$ä) mad)e
eine lournce: Hamburg, Jranffurt, daneben."

Hauptmann: »Unb über meldte« Ztyexna

gebenfen gnäbiged ^räulein ju reben?"
Jräulein oon IBenbftern: „lieber bic fitt<

lidje .^ebttng gefallener OTäbdjcn.*

9tora: „
sJÖieine junge fo^»"0"1 ^at ffy 8anS

ben grofjcn fragen ber UJolfsbeglüdung in bic

Arme geworfen."

Hauptmann <feb,r erftaunt): „Wacben Sie beun

gar nid)td mit, guäbiged ^räulein?"

Jjräulein oonSÖcnbftern: „Weinen Sieba»
mit ianjen? — O nein— ber ©ebanfe battc nie bie

geriugftc iOerfübrungdfraft für mid). Xad überlaffe

id) meinen trübem."
Hauptmann: „Aber id) begreife nidjt redjt,

mie Obre §emt ©Itern — ?"

r ä u le i n o o n SB e n b ft e r n : „
v
Ji!atürlid) fmb

meine ©Item nidjt febr cntjücft. Aber bie 9ninber-

beit muß jurürffteben. %ei ben großen Aufgaben,
bie id) ju löfen babe, tann id) felbftrebenb auf ©in»

fprud) irgenbroeldjer Art nid)t oiel ^tücffiefjt nebmen."

Hauptmann: „^a, aber roollen Sie benu
gar nidjt beiraten?"

Jrdulein oon SBenbftern: „®od) — aber
oor oierjig. I ann roerbe id) ben benutzten

oerroitrocten Wajor mit Hinbern beiraten, ben man
immer baben tann unb beffen Anfprüdje niriit ju

oiel oon ber fteit roegneb^men, bie man für feine

^beett nötig bat."

Hauptmann: „S8ielleid)t barf id) mieb fpäter

§ur SteQe melben?"
*Jiora: „^ie SReitjenfolgc ber 5)inge brebt ftd)

um. SJidber fing man mit bem heiraten an —
jet3t bört man bamit auf."

^räuleitt oon SEBeubftern (mit grotter Suaba

in ba« ftaijrroaffer :hre# J?ieb(inn*ttiema« einlentenb) : „Unb
man bc»ratetc immer oiel ju jung! Sobalb man
bann ben 5^eidlauf beffen, toad bie ©bc leiftett

tann, burcblaufen battc, fteQtc firii unmeigerlicb eine

gren^enlofe Gebe etn. Wit oierunbgtoanftig Satiren

roar bad SBcib bereits barauf angeroiefen, nur nod)

Söicberbolungen ju erleben. 5)ad 'jiafcin r>atte

feine kremiere mebr in petto. Unb aud biefer

&offnungdloftgteit beraud flüdjtetc ftd) bann bad
©eib ju ben allgemeinen Qbcen roie ju einer iHct«

tungdftation . . . Aber (fie erfjebt mit grofier ©ebärbe bie

roeinbebanbfAulitr tNrd^te) bie grofjen ,\r>ccn bmurtjen

Verfechterinnen aud ^affion — feine, bie faute de
mieux tommen, roeil anbre fiebendroerte fie nid)t ju

befriebigen oermod)ten. Wan muß mit bem 3(ntere|fc

für etbtfcbe Dinge feine enoaebfenen 0abrc an'

fangen, aud reiner Üiebc jur Sadje... für bad
^rioatglücf (mit oeräetitlicber »ebärbe) bleibt root)l fpäter

gelegentlich 3^ • •

27*
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Hauptmann (ben ba« forrefte unb teijenbe «euftere

be« jungen SNäbdjen« entjüctt trofe aller Stjorf«, bit ihre «n>
fid>ttn ib.m oerurfadjen) : „Die armen SJianucr, bie bann
fo gelegentlid) unb nebenher genommen toetben . .

.*

fttäulcin oon SBenbjtetn (überjeugt): „§m
©egentetl — biefe SHänncr roerbcu e£ niel lcid)ter

b,abcn! ©S roitb (eine unoerftanbeuen grauen
mcfjr geben — benn man roitb ja oon feinem

üRann überhaupt nidjtS SBefonbeteS oetlangen. 9Jlan

roitb fein l^bcal in itjm fueben — man ift ja

fatutiert oon fjbealen butd) bie iaf)tclange v
3ltbeit

für baS öffentliche SEBobl! Obne ;cbc $aufton tritt

man an ihn heran. SJtan nimmt tlm, roie et ift, in

feinet gangen eoentueden Unjulänglidjfeit, bie einen

nicht ftittelt, fonbern nur rübtt, roeil SHitleib mit

jeber Streatur bod) ber tteibenbe ©runbgebante in

unfeteinem ift!"
sJlota (bfiufiion: »Du bift roobl febon in beinern

2$ottrag?"

Hauptmann (mit böfiidjer ©erbeugung): „Sie
haben aflerbingS burcbauS recht, baß ber SJlajor

unter allen Umftänben a. D. fein muß — benn in

ben Nahmen eines ^Regiments bärfte fid) eine folebe

ftämpferinnennatur bodj roobl taum hineinftnben."

fträulein oon SBenbftetn (beiebrenb): „^d)

fage SJlajot al§ Slllgemeinbegtiff. Selbfttebcnb

fann bei SJetreffenbe ebenfogut ein SWann au§ ber

nbufttie obet ein ^tofeffot fein, ^d) füt mein
eil roütbe fogat einen ^rofeffot oorjiehen, ba

oon ber SJcatcrtc ifjreS Berufs bod) immer etroaS

©eiftigeS an ihnen Rängen bleibt, roaS ja roobl

oon bet ©yiftenj, bie ein ÜHajot türffdbauenb übet*

blieft, nidjt unbebingt ju fagen ift."

Hauptmann: „Unb meinen Sic, gnäbigeS
fttäulein, baß ber iöetreffcnbe e3 fehl gut bei ^ntn
haben roürbe?*

^j-täulein oon SBenbftern: „Sogar oor=

jügltcb. Kenten Sie bod) nur an aß bie au8«

gereifte Sebenierfaljrung , bie unfeteing fammelt!"
Hauptmann: „5lbet ein ÜRajor ift bod) fein

gefallenes SJtäbdjen . .
.*

^räulein oon 'JBenbftetn (et»a« ungebuibig):

„®t ift unter allen Umftänben bemitlcibenSroett."

Hauptmann: „$a, muß er benn butcbauS

ein Krüppel fein, in einem ftrieg gufammengefdroffen,

taub auf betben O^ren ober bergleidjen?"

Jtäuletn oon SBenbftetn: „@t roitb bod)

(elbftrebenb mit feinen Jtinbetn nicht fertig, mit

einen ^ausbauten nid)t. ©r lebt in lautet SBibtig*

feiten, bie man ihm bann abnimmt. Gr roirb fid)

roie im §immel füllen. (Sine tüd)tige ftrau fann
immer ein «oQroerf fein gegen bie Slnöbungcn ber

Slußcnroelt."

Hauptmann: „3a, aber roenn ber 9Jcajor

üiebc oetlangt?"

fjc&ll lein oon SBcnbftetn (erbebt m — etrea«

gclangroeilt oon feiner pebantifeben ©rünbltdjteit — mit 9laa>

bruef): „Tamm fage id) audj oerroitroetet 3Jlajot.

fiiebe b.at et bann ja in femet etften ©he gehabt,

(«iiig) 9lber id) muß gehen. 9}afa)fa unb id) roollen

t)cut noch — übrigens unter polijetlichetSBebetfung —
ein paar 2Bärmcballen in sJiorboft befehen." (Sie

gtü&t anmutig unb üerfdjroinbtt.)

ßauptmanndebr oitupiert): „3Berift 5Jafd)fa?"

0cora: „Q^te befte Jteunbin — eine Sfutotitat

in fttafenüaffenen ©efangenen."

Hauptmann: „9lbet id) begreife bie ©Item
bod) nidjt —

"

s
Ji ova (iionif^. mag ihr fetjr gut fie^t): „Kennen

Sie benn b,eutjutage 6ltern, bie i^re Jlinbcr nod)

in ber £anb boben? fjd) nidjt! ^d) fenne nur

(Sltern mit in bie ©räben geroorfenen ©croe^ren.

2Bcuu ade ©Itern fid) ein ©efamtroappen machen

laffen rooHtcn, fo müßte bieS Srjmbol hinein."

auptmann (oetabfdjicbrt Mrti ungeroob.nt Saftig«,

ora imolUiö«. ettvo« ctfetfüdjtig) : .Jlba, Sie

roollen roo^l mit in bie SBärmehallen?"
ö auptmann (flolttrt befangen),

ytora: „Sie ertöten tcgulat — id) ftaunc!

ift ein fo fcltenctftall, baß man biefe
sJiatutetfd)einung

nod) fonftaticten fann. Sei jungen SJläbdjcn fommt
fte faum me^r oor — bie fd)cinen ibr einftigeS 3Jor'

rcd)t an ältetc §anptleute abgetteten ju ^aben."

Hauptmann: „iWein — nein — id) f)öte nur,

eS fommt jemanb. es roerben 93lumcn auSgetoicfelt -
baS befanute ^apierfuiftern . .

." (er get>t).

Sic (fiebt beim Oeffncn bet lüt fetunbenlang einen

roeiften »tagen unb iDJarinefebnüte. »efriebigt) : „Der

Alarmier oon ScnfftenbcrgS!"

i-.
1

!.-". n bat bet u»Uv.\ steQung ibte« 5P)anne« ivegen ba?

Sebictfal. immer neben Spieen obet alte ^'
. uüen»en. bie Ute

VItttattion gäntlicb, im nötigen ^nhihunbert oetau^gabt iia':n.

plajiert iu »erben, »ei bet ^ugenb ibret Seele empHnbet

fie ba# als beftige Scbäbigung, bie fie ibtem SWann i>axi an'

teebnet. 2en »latiniet bat r» bei Senfftenberg« toum ge«

fptodjen. abet öfter«, »äbtenb ber ^auäberr fein neuefte*

Irama ootlaS, »litte mit iljm getauiebt unb ibn fd)liefUidi

gu iljtem 0»ur aufgefotbett — ein (?ntfd)!uf), ben fie ibtem

SDlann gegenübet bamit motioiette. .baf) fie fa ttberfebiefjenbe

SunggefeQen immet blutig nötig" hätten. Set SRattniet bat

ein (Beftebt, bai ibm bei etroaiger flectbtieflicbet Serfolgung

jebenfaOd ba« Attribut .gewöbnlicb" eintragen roürbe. beftfci

aber bunlelgtaublaue Uugen oon ungeroöbnlia^rt Ziefe, bte

in «ota« #itn fofort ba» 3bfen.3itat entfeffelten: .Set

gjlann ift rote ba« SWeet.* «r fommt Weber unb neu auf

fie )u unb überreicht ibr einen aufgebtab^teten Strauft.)

DetüKatiniet: „©§ roat tieftg liebenSroütbig

oon 3f>ncn ' oa ri ®»e m»r Ju fommen erlaubten.

^abe fo roenig Sejieb^ungen in ©etlin. SHeinc

meiften ißefannten fmb tot."

(SRoia ift etroa« betroffen, foroob.1 über biefe lugutre «röffnuns

al* audj übet ba« «ufgebtab.tetfein bet »lumen - fit ift oon

Cberbarb breioiertel 9»eter lange american bcautics geroobnl.

finbet aber, baf) feine ftugen e« boeb .in fid»" baben.)

sJiora (gefüMooD): „3d) l)abe nod) oiel an neu<

lid)
vJlbcnb gcbad)t. Sie faßen ^roifdjen ben anbern

roie ein oerflogcner SSegel, rote eine ganj anbre

9lrt . .
«

Det SHatiniet: „SBenn mein 93atet e8 nia^i

butcbauS gerooflt ^ätte, roürben mid) nic^t jebn
s?fctbc in ein $au3, roo ootgclefen roitb, geftiegt

b.aben. Dergleidjcn ift mit fd)eußUd) — id) bin gar

uid)t füt fo roaS . .
.*

9iota: „SBBie feltfam! ©erabc roo Sie Seftüre

bod) fo nötig Ratten — fo in ben langen SJlonaten

auf bet SBafferroüfte!"

S)et9J(atiniet: „Da fpiclen roit meift Sfat.*

9iota: „Denten Sic, id) fenne fo roenige

ÜJcatinierä — eS ift mit eine fo ftemöc 9GBelt . .

.

id) fenne nut Sroinemünbe — abet alle fagen:

Dftfee ift bloß ba§ halbe ... unb roie id) Sie

neulid) bei Senfftenbetg« fttjen fa^ unb mit afl
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ba$ oorftcQtc: biefc grofien üttaturgeroatten, biefc

3Jtecresromantif rings um ^Jfjr Seben biefc

Gmpfinbungen, bic bod) alle ctnmal in ^nen gc*

roefen fein muffen . . . fo am Nequator . . . untet
bem Süblidjcn Streu* ... bic mnftifdje 3Birfung
tropifdjer Sternennädjtc — Sic in ben SRantel ge-

bullt, einfam am Steuer."

9b et s3Jtarinier: „Win, gnäbige Jrau, am
Steuer ftebt ein anbrer — ba (omme id) gar
nic^t 'ran."

sJiora: „$d) beneibe Sie — Sie genießen

Scnfationen, oon benen mir äanbratten bod) gar
nid)t3 abnen. 2ln Säften fegein Sie oorbei, bie

mir taum im 9ltla§ ju finben roiffen. Sic muffen
ja ©rtnnerungäroelten mit ftd) tragen fo eigen*

artig, fo bunfeltief — *

Ter ÜJiarinier (fe^c erftaunt. roa« i&m alle« »u-

gemutet roirb. mit energifdjer Slbroetjr): „Ta3 ift ja aüe§

Ticnft . .
.*

'.'iota; „Unb erft bic laugen 2Btntemäd)tc auf
fdjroeigenber See — SBeibnadjtSgebanfcn — |>cim*

roebfttmmung — mag taten Sie beun jum Sieifptel

an foldjen vtbenben?"

TerSJcartnier (überlegt) : „3lbenb§ im SBintcr

?

$a, roenn'8 in falten ©egenben mar, goffen mir
uns meift ein febr gutes ©etränf jufammeu— Sctt
unb Stognaf — Not yet but now t)et§t e3. Starf,

aber febr &u empfeblcn . . . SCBenn Sic bics SHejept

baben roollen . .

*

9iora (tief enttäufdjt. bnn fo roenig ©uggeftioe* bei

biefer Seelenforfdjung jutage fommt): „$a, aber mad)ten
Sie nidjt rocnigftenS Slufseicbnungen? ftübrten

Sie benn nidjt 99udj über §t)xt Stimmungen?
Snein ©ort! Sie muffen bod) auf folgen 2öelt*

reifen au§ einer feltfamen Stimmung in bie anbre
geworfen fein.*

Ter SRarinicr (ber anfängt. 9tora fttr nidjt ganj

normal §u galten) : „9ta . . . in . .
."

sJlora (ägriert): „Ratten Sie benn nic^t einmal

.§eimroeb?"
1er SWarinier: „SJlein längfte§ Jtommanbo

bauerte jroei $abre. >Jroei ^a^xe friegt man fdmell

'tum."
s}iora (nod) einmal Hoffnung fdjbpfenb, ba& ber Saß

fiefj bod) oetiob.nt) : „Sie müffen e§ ju einer erftaun«

lieben Sclbftbreffur gebracht tjaben!"

Ter Marinier (offenberjigi: „Wein, fo mar
idj immer, ©ine gemiffc 'iBomabigfeit ift mir am
geboren. (<tc nimmt Hognaf mit See nidjt umgetebrt —
unb roitft erftaunlidj oiel 3uder binein.) „Seben Sic,

flitSbigc fixan, Ucbcrfpanntbcitcn, baS gebt nidjt

ürä Seemann§leben. Matter of fad fein, feft auf
betben ftürien ftcfjcn, ba§ tyift unfercinem oorroärt§

icb befebc ba§ 3Reer gar nidjt mit fcntimentaleu

klugen. Unb ob in einem ©rbteil bie i'eutc frbroarj

f'tub, im anbern braun, ob irgenbmo Halmen ftnb

unb anberSroo SBudjen fteben, ba§ madjt mir nidjt

oiel auä. ^dj fe^c baS 9Jteer roic ein ^arabefelb
an, roie einen ©rerjierplatj. Statt Sanb ift e$

eben 2Baffer."
N
Ji 0 r a (flebj tljn boffnung«lo« an, für fid» : „9ldj, unb

oon biefem SHenfdjen batte id) ba« «ufbämmern einer

neuen anregenben greunbfdjaft erwartet — id)

träumte fogar eine 9ifod)t oon tbm — id) träumte,

baß meine >$utunft auf bem SEBaffer läge . . . unb
nun ftyt ba ein ganj niid)temc§ (Srbenrourm unb

ftarrt mid) ob,nc jebcö 9}erftänbui§ an. ^dj babc
Unglücf mit meinen Seelenfreunben — td) füblc
eS ja, bafe meine ©mpfinbung ju ©bewarb irgenb»

roie im Ülbfterben ift — ben 5Reij toie am Anfang
baben bic "^ontinifeben Sümpfe nidjt meljr für
mid). 9lber irgenb etroa§ mujj id) bod) baben. ^d)
fann bod) unmöglid) auf ben Hauptmann gurüct«

greifen — er roärc imftanbc, mir nod) einmal
Isttebarb oorjulefen."

Ter Marinier (gefdjäftsmäfiig): „95efud)en gnä»
bige Jrau bä"üfl $beatcr?"

sJiora (für fid)): „^htn fommt er bamit! ©leid)

roirb er fragen, roelcbc ©lettrifdje id) benu^e.*

Ter 9Jtarinier (unoerbroffen): ,^>at ber £>err

©ematit fdjon feine Sommerreifepläne fcftgefteÖt?-

m füngelt. 9tora atmet auf. Sie ergebt fidj unb läuft ein

paarmal burdj« Limmer.)

Ter 9Warinier (firtert He interefflert - für fid)):

„Sic fdjeint roirflid) etroa« geflapft — unb fd)roer«

börig ift fic offenbar aud) — fd)abe! ^d) bad)te,

man tonnte gemütlid) miteinanber tobten — id)

liebe bübfdjc grauen, aber mollig unb gemütlid)

müffen fte fein. Tiefe ift überfdjlanf unb ungemüt*
lid). 3Barum mid) nur Senfftcnbcrg fo fttjarf auf
fte gemad)t bat? ©r fagte, fie roäre ein Tpp.
'j

1 1 1 v- meinen iBlumen fdjeint fte ftd) aud) nid)t oict

m macben — fte bat fie in bic Stublcrfe gcfd)uppt.

ÄfletWng« fiub e3 jiemlicbe Strünfe. ydj bätte

bod) roobt jum S8lumcu-Sd)mibt gemufjt — fte ift

oermutlid) febr oerroöbnt. (Sie ^aufe «oirb tym ju

lang.) $aben gnäbige %xan ^amilie?*
sJiora (fdjndbe. finbet überhaupt, baf) er fid) empfehlen

foH): „©8 bat bod) fclbftrebenb jeber 3Jtcnfd) Jamilie.*

Ter «ölarinier (freunbiidj interefflert): „3d)
meine Äinber?"

(Sie 2ür roirb roeit geöffnet. Wlebrere Ä'ienfdjen erfdjeinen

auf einmal. 9tiemanb tennt fid). täüe ftarren fid) befrembet

an. 9tora entroicfelt eine enorme Oeroanbtbeit im SorfteQen

uub rüdt ungern, aber torrett jroifdten bie alte Cr^eUen«

SBribgeroater unb ben Zeetifd). oon bem au* fte alle mit

grofcer Mnmut oerforgt. «Qe« rebet burdjeinanber.)

„^bre ffiobnung bat fo oiel ©adjet."

„ytebmen Sie ben Tee ftarf?"

.^Bittc, nidjt roeifi! ^d) baltc ei für Barbarei,

Tee mit Sabne ju trinfen.*

börtc mit foldjem ©ebauern, bafi $t)xc

ftrau ©cmablin — *

„O, banfe, fic ift auf ber iöefferung — baS Xutfl

ift aud) roieber in ©ang."
„aBarum ba^cn benn ^rottä ib,ren 6b,auffeur

fo plötdid) entlaffen?"

„Ter Rerl bielt um bic Tod)ter an."

„3Hein ©ott! ©8 roärc aber bod) nur ein gro§e§

©lürf bei ber UeberjabI roeiblidjcr 3Bcfen, roenn

ein neuer Staub betratSfäbig gemad)t roerben

fötmte unb ^pouseurs lieferte."

„SBürben Sie, gnäbige ^rau, einen foldjen

Sdjtoiegerfobn atjepttercn?"

„SBenn meine Todjter bis breifeig nidjtä 55cfferc3

gefuuben bätte, roarum nidjt? Ter 6t)auffcur ift

au fond ber roidjtigfte SJlenfdj für uni. 3» jeber

ajtimtte rettet er un$ geroiffermaßen basi fieben.

SBir bängen von ibm ab — abfolut. ^aft ade ttnfre

anbern Sefannten fönnen roir entbebren, roenn es

fein mufj. ftaifer unb 9teidj fönnen roir fdjlte&lidj
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entbehren, Schiller unb ©oethe, Xbcater unb JRcftau«

rantö — aber ben ßhauffeur nicht. 2Bamm foll

er uidjt gcfellfd)aftlid) böbet einrangiert roerben?

©s fmb geniale Hcrlc baruHtcr, unb bas ©enie
braucht befanntlid) feinen Stammbaum ju haben."

(Stamäl^lici) fonbern fict) eeparatunterbaltungen ab.)

R am m er b e r r o o n 0 i c b c r f c l b (rütft m ^rou

oon giudjt): „Siub Sie, gnäbigfte ftrau, mit bem
öerru oon giudjt oerroanbt, ber bei beu ^aber«
bomer .£>ufarcn ftanbV"

Jrau c o ;i ,\ hi cti i : „Ta3 roat mein Wann."
oon >8iebcrfelb (in t(äglid)em Ronbolentfont:

„iJBte fchr bebauerlid), baß er )'o jung bot ftcrbcu

müjjcn
!"

Jrau oon ftludjt: »C bitte, oerfchjoenben

Sic 3^r ^ölitteib nicht. Xer ift teinesroegs gc
ftorben. 1er lebt fct>v. Ger bat roieber geheiratet.

2ßir finb gefehteben."

oon SBicberf clb (petpterj: „Karbon."

ftrau oon ftlucbt irübrt In ifjrem Set unb fietjt

itm gros an): JBtotUffl bitten Sic itlttl um Her»
jeibung, baß id) gefdjieben bin ? ©* ift eine pfoebo*

logifdjc Werfroürbigfcit , baß Wcnfcbcn , wenn fie

plöfclich oon ber Scbeibung Wnrocfcnber b,Örcn, in

bem Woment befchämt fmb. Tie Tritten, bic es

bod) gar nicht« angebt, haben in bem ttugenblid

eine fd)ulbbcioußtc ©mpfinbung, füllen fid) getoiffer*

maßen blamiert."

oon Sieberfelb: „^a, man roiH hoch tiictjt

froiffieren."

ftrau oon ftlud)t: „;\d) fpredjc ab unb an
ganj gern baoon. Oft mar mit bem Wann abfolut

nicht ausjubaltcn, oerftdjere ich Sie. sJcculicb traf

ich ibn Unter ben üinben. SIMr frül)ftücften ju*

fammen an ber Sar im Kriftel. >}um erftenmat

im Sieben fanb id) ihn erträglid) — fo bomöo*
pathifd) genoffeu."

(Sluä einer anbern Unterhaltung)

tfratt DOn,§alm(mit bocbgejogenenSrauen): „^a«
roohl, öerr Xoftor ! 9luch in biefcrjpinficht märe ein

M'schatta-grill ein ©lütf! Weinen Sic etroa, baß
es in ^hrem Wufeum leidjt ift, fici> ju treffen,

toenn man fid) oor einem XonateQo oerabrebet hat

ober einem NJiobbia V! Wan läuft ocrjroeifclt hinter»

einanber fyex unb finbet fid) nid)t — glauben Sie
mir — , ber ganjie 93au ift für romantifd)e 3kgcg*
nungen burdjaus ungeeignet — "

Xoftor ÜReimann (froiffiert): „ein iHobbia

ift aud) nid)t baju ba, baß man fid) oor ii)tn trifft.

Tas ift ©ntroeibuna . .

."

?frau oon .<oalm daAt bin auf*: „$cb l)abe bie

netteften SRenbejoous in St. ^cter bei jener roten

"Jüorpbtirplatte gehabt, auf ber einft bie beutfehen

.Üaifcr gefrönt mürben . . . id) babe mir einmal einen

rtrcunb in bic Webiceertapcllc bcftellt unb habe mir
bie Gour madjen laffen auf bem Ivampofanto ju Sifa!
3dj l)attc nie bas ©cfübl, biefc Crtc |U entroeihen -

ich hatte oiclmebt bas ©cfübl, baß irfi immer in

biefeu 'älugcnblicfcn bic .^auptfadje mar — nir^t

bie 3nid)clangcloä, nicf>t bic 33cnoj^o ©ojjolis -

bie maren für mid) ba — nid)t id) für fie — bie

roaren feböner .^intcrgmnb für meine (5rlebniffc,

meitcr nid)t§ . .
,*

Toftor iHcimann (titf mi^biUtflenb): M^b«
^luffaffung ift aOcrbingS nidjts meniger als fünft*

freunblid) . . . ^nen roaren eben bic Runftroertf

ganj egal . .
.*

# rau oon$)alm: »Xurd)au§nicr)t. Xcr©enu§,
mid) mit jemaub an einer fiitfa§fäulc ober einer Xier-

gartenbanf ju treffen, mürbe für mid) nid)t tjalb

fo grofe gemefen fein — ; ben Hcrebrer ftcQtc id) -

aber bie böbere S^cibc ber Sacbc rourbc burd) ben

funftlerifdjeu ©intergrunb er^ieU .

.

Xoftor iHeimann: „Xa8 mißbillige id)."

ftrauoon^alm: „^a, aber roenn Sie fid) mit

jemaub treffen — roo treffen Sie fid) benn?"
Xoftor iReimann: „Qn Ronbitoreien."

3-rau oon .öalm: »Scpen Sie, ba5 finbc i cb

nun mieber furd)tbar unb uiiäftbctifcrj. 9ln ber 9Banb
rcdjtö unb linfä Siaifcr unb Raiferin in Dclbrud,

in ber Witte eine golbenc Stu^ubr unter ®la$,

mit $>irfd)eu, bic unter Salinen roeiben, grof)>

blumige Xapctcn — nein, in foldjem 9Jlilicu roürbf

mir alle
s.Homantif oergeben — roir fenticren offen-

bar fetjr oerfdjiebcn — *

Xoftor Jeimann tbt« fäönt «alonbame mii

faft furdjifamtm »lid firfiftnb): Jjjjd — ün8 trennen

offenbar mcb,r als Helten!"
Jrauoon^alm: M9R^t al§' ift gut.* (Sitroio

ficb halb tot ladjrn. wobfi (It Ijertlicb.e 3ä«>ne jeigt.)

Xoftor 9feimann (für n*): „9iem, roa§ man
oft auf 3<>ur$ trifft

—

*

9)tr§. 58ri bg c roatcr unb 9iora.
9Jlr§. SBribgeroater: „Sic finb getoiR eine

paffionierte Wutter? Sie fcb,cn mir ganj fo au§."
sJJora (bit au* im a'lomtnt felfenf«ft oon bftn. reo*

fit fönt, übenfunt ift) : „^d) lebe nur für meine Rinber."

frs. Hribgematcr: „SBcrben Sic ^bt
2öd)terd)cu balb m bic Ä^clt fübvcn?"

9tota: „So fpät al§ möglid), liebe Grjeflem.

(Siuer jungen b^taureifettbcu Seele mödjte man
bod) ben flair ber ffiubbcit, folauge e§ gebt, et

galten — ja, id) toagc nidjt einmal mebr, ftc bei

meinen ^ours affiftieren ju laffen, ba felbft ein

barmlofeö mobcrncS ©efpräcb, au*s einer anbern

Sphäre mir nidit lieb für mein Üöebterdjcn roäre—

*

v ». Hriogeioater <it)re $>anb auf <Noraä §ant

lentnbi: „Sie ftnb gcioiß aud) fe^r lange Rinb ge-

blieben?"

92 O r a (bit fdjon in iljvn 3d)ul|tit tin btrflb,mtrt

lurdjtrtib« war): „^dj bin c§ getoiffcrmafjcn nodj.*

Wrö. Hribgemater (plö^lidj ftbr aufaertat):

„Xenfen Sic, tytyli haben fie jefct enblich bie jlafaV
abgetoöhnt — er nimmt, gam nett auä ber Xaffe.
sJlber meine Xochter hat roiruid) einen Kampf mit

ihm gehabt. Xic letyte ^lafchc mußte bas Sinb

felbcr auS bem J^cnfter toerfen. G§ roar auch an

ber 3c't — er geht ja ins eierte ^a^r • • • un^

halten Sie e§ für möglich, s$utti fprief)t fdjon gant

beutlid) .iRarara'. uRcin Srbroiegerfobn fd)rieb

ganj feiig. 6r befchäftigt ftd) fo inteufto mit ben

Rinbern."

$1 o x a (für fia)) : „X)icfc $rau ift furchtbar mit

ihren Gnfeln !" (Sit fitztet tin rotnifl mit loftor Sei

mann, unter btfftn Teilung fit ab unb m SRuftumdffibrungn
miti«umad)tn pflegt in ben toten W neben, roäbrtnb tfberbair

in Sübitalien toionifitrt unb ntut «nregung*roelten nitbt in

@iet)t finb.)

<0tr§. Hribgcroatcr: „Unb fiufd)i hat btn

erften ©aefenjahn — ift c8 nicht enorm früh

"

9lbcnbs, mic meine Rinber in? 9Hetropol rooHcn,

hat Sufcfai ganj heiße Soden, ift aber fonft bureb
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qu§ normal — mein Scbroiegerfobn macht it)r

nod) föneil einen ^ßrießnu} am nächften ^Jorgen
ift ber iBaefjalm burch."

9? O t a (iftre SJlitfe fdjroeifen febnfüditig hoffmtngSlo*
im Streift i.rcum, begegnen brnrn bti tWarintcrft, bic an»

bauernb auf fie gerichtet finb. ftur fid»): „1er ^.1{oti'd)

fönnte fid, nun roirflid, enblid, empfehlen — bie

9lrt, einen anjuftarren, ift fauin mehr rooblerjogcn.'"

((Brjeuenj *ribgeroater, (Befanbter a. X.. roenbet fid) an ben
SWarfnier. ber betreiben mit feiner laffe ftognal beifeile

ficht unb in 9iorae Unterhaltung bineinnubören fudit.)

GrjellcnsSBribgcioatcr: „oonSofeb, rcenn
id) recht oerftanb?"

1er War inier: „oon Sofeh."

erjcllcil j SJribgetoater (in feinem ©cbaditnift

fudienb): „ßs gab bod, einen ^breS Staaten* —
ein ganj blutjunger Offijier, glaub' id), ber oor jroei

fahren im ©olf oon SÖiSfaqa, als bie .Wriabne-

unterging, foldje $elbcntaten oerrichtetc, id) glaube,
ad)t Seutc rettete unb fo weiter — ift baS ein

SJerroanbter oon ^bnen?"
Dcr Marinier (abiebnenb. trotten): „laö mar

id, .

.

(Srjellens SBribgcroatcr : „Sie . . . aber id,

bitte Sie, 6err oon Sofd) — man fietjt ja nichts

non ^brer SJcebaillc, bie ^bnen bod) 3br oberftcr

ftricgSbcrr eigenbänbig gab. SBarum ftcllen Sic
3br Sicht fo unter ben Sdjeffel?"

$er Marinier: „Weh, l*rjellettj, eS ift nid)t

angenehm, immer auf basfclbc angefprochen ju

merben — aufierbem ift bie Sadje aud) rooljl über--

triebeu aufgefaßt morben — cS mar bod) cinfad,

lienft — ganj geroöbnltche Pflicht — jeber Jiamerab
tjättc cS an meiner Stelle aud, fo gemacht."

tfrjcllens löribgeroatcr <oofl«r gntenffe);

„"Jlbcr Sic trieben bod,, toeuu id, mich recht befinne,

cnblofe Stunben im tollftcn Sturm auf bem IRecr
herum unb follen bod) nur burd) eine fabelhafte

Raltblütigfcit unb Sclbftbehcrriehung bie Seute unb
ftd, gerettet haben . .

."

1er Marinier: „Sich, Gsellenj, id, roeifi

offen geftanben gar nichts ©enauc* mcl,r t>ou jenen

Stunben. (SS lief gut aitS. 3Bir tun im eben

©tuet . . . 9iad,bcr in Kiel unb 2BilhelmSbaoeti bin

id, ein ^ahr lang auf nidjtS anoreS angerebet

roorben als auf biefe Sadje. ^d, mar ,ber mit

bem ©olf oon SHSfaga' — fein Wenfeb nahm mid,
mebr unbefangen — id) befam eS fdjlicftlid, fatt

unb banftc ©ott, roie id, anS 9Jiarincminifterium

fam . . . 2Ber roeifj hier nod, viel oom Untergang
ber .Wriabnc. 3d) gebe gern in ©efetlfdjaft, aber
id, bin nicht gern SBunbertier. vJiun amiifterc id,

mid, roieber."

©rjellenj SBribgeroater : „9iun, id, finbc

biefe liSfretion auf bie eigne 33erübmtbeit faft

ftaunenSiocrter als ben ©runb berfelbeu."

ler "äJcarinier: „GS ift nur (SgoiSmuS, Gr*
jeaenj. 3Bäre id, fcd,i,ig ;jabre alt getoefen bä«

malS im ©olf non iBisfana, fo mürbe id, bic

©clcgenfjeit, bie ftd, mir ba bot, mid, ein roenig

bcrDorgutun, fehr banfbar als baS finale meiner
militärifdjen Siarriere empfuubcn haben. 3lbcr id,

bin breiunbjroan)ig jein unb id, mag nid)t immer auf
einem ^ßobium leben. SBenn fid) jemanb um mid)

fümmert, foll er'S um meiner felbft roiHen tun,

uidjt ber ,

s
3lriabnc' balber. ^d) roiO mein Seben

ridjtig leben ... ^d, roill aud, ^reunbfdjaft unb
Siebe, wenn id, fie fiube, aber id, toill fie nidjt

ä conto einer ^ufallSaffärc, auS ber ftd, l,unbert

anbre genau fo bernuegejogen hätten mie id, .

.

(ffr wenbet ftd» *um »eben. iBribdemnter brüeft ibm mit
tfmptjafe bie $ant». Slora ftredt ib,m bie Dinner fül)I

nleidigultia «nlnegen. lie anbern fafjren au* ihren ®e«
fprädien fefunbeulang auf unb emubern feinen Wruft.)

(Brjelleuft 'Öribgcmater (über «ora roeg ju

feiner öattin): „iu, 3Jlarr), baS mar ja ber Sofd,
oon ber ,3lriabnc', meißt bu, oon bem Wallenburg
fo oiel erjä(,ltc."

Sie (aufgeregt): „Ter bic oiclcn Seiitc rettete?"

^ora: „Karbon — nein — baS ift raoljl nicb,t

möglid, . .
."

Sraetleit »53 «ib gern a t e r : „«itte, ©näbigftc,

id, bab' ihn felbft gefragt — er ift c3."

9iora: „iMegelrcdjt «Wenfdjciilebcn gerettet?"

(Srjellenj ^ribgeroater:
ff^a, auS furdjt*

baren Stürmen — unter gröfjtcr ScbcuSgefabr.

Sie müffen fid, bod) befinnen. (£3 ging burd, alle

Leitungen. v

v
$l)* Haifcr beforierte ibn perfön»

ltd, — cS mar eine gan3 phänomenale Sciftung."

^rau oon ^ludjt: „
sJßie? TaS mar ber

beroufjtc üofd, ? Stomifd) — binter ber (Srfdjeinung

hatte id) bod) gar nidjtS oermutet . .
.*

Q{}eIIett] ^ribgemater: wObo — bei

näherer ^Betrachtung — bie klugen — bic-J fefte, ftabl-

blauc — baS finb klugen, bie ohne 'ü.Umpcrjudcit

fo ma§ burd,halten.
-

3 r a u u o u $ a l tu : Ä
s
ilber baß er gar nicht* ba-

oott crjäblt?"

Potior 9) ei mann (bdebrenb): „($x mürbe ja

ben ganzen fUir oon feinem iHubrnc abftreifen,

meiiu er ihn fclbcr in ©efcllfdjaftcu als WefprädjS^

ttjema feroicren moQtc."

^rau oon Jyludjt (erftaunti: „1'icrftDÜrbig —
ber ,ungc SJlann fah cigcutlid) mie ein Jifd) äuS.

311«? ich ihn ftcbcu fah, madjtc id) nod, innerlich

bie ^ctrad)tuug, ban bod) mandjeu OTenfchen ihr

^eruf aud) äufeerlid) aufgeftempelt ift aud) ohne
bie Uniform mürbe id, ihn bireft auf SJtarinc

tariert haben — er b<»"e aud) roaS oom sJhrfcb

mann auS ber Aterfuufencii ©lorfe' —

*

1 o f t o r M c i m a n u (lebrbaft) : „Vielmehr ctmaS
oon geroiffen 'Öörfliufchen Iritoucn . . . biefe feuchte

liefe —

"

% r a u o o n a l m : „fteudjt — id, modjte fagen

:

hart. ÜJlir fielen biefe 'älugeu aud) fofort auf. ^>d,

lam mal gegen 9lbenb uad, Soiincnftnfen — baS
heiftt, bie Sonne finft ba unnatürlich früh, roeil

bie Reifen jur SJcräroeiflung ber Rotels ungünftig

hodjgetürmt finb — oon 3iago nad, lorbole her»

unter. 1er ©arbafec lag fdjicferfarben ba — ein

gemiffer fd)roar)bläulid,cr üntenton — fehr auf»

fadenb unter bem nod, fo heUen vilbeubhtmmel —
ober mie ein alter gut gepu^ter !iRittcrfd,ilb . . .

orbcittlid, bcutmihigenb mirfte bie grauftäblcruc

^lut, bie man fouft nur blau fannte — unb biefer

jjarbentou fiel mir ein, mie id, bie v3lugeu beS

jungen OTanneS fal, ... im übrigen mirfte er ja

fehr unauSgiebig."

9JtrS. siribgeroater: „3lm ©arbafee rcaren

mir aud) mal. iic frifebe fd)tnerftcu ba fo gut —
roeiftt bu nod), ©eorgeS, bic t'achSforeae?"
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©rjclleng SSribgeioatcr: „Warn, roir

müffen nod) jit SmtttjfielbS, erbebe bicb.*

>5(üfl«mettie 43crabfd)iebung. lottor Stetmann möd)te eigent>

Iidi nod) »um lete-a-tete bleiben, aber Nora ift fo ollupiert.

baf» Pe ba$ aar bemertt.)
sJ?Ota (gebt aufgeregt im Limmer auf unb ab, Wägt

fid) cor bie Stirn): ,^d) Schaf! Unb fo roaS l)ttt

man nun jum ,\o:tr unb ipürbtot cS türfit. So
benimmt hob' ich/S bod) neulich bei SenfftcnbergS

gefühlt, baß ctroaS SBcfonbcreS um if)n fein müßte
— biefe Augen!! Unb babei habe id) ihn heut

bejibiert fd)led)t bcbanbelt, ba ei immer linge fagte,

bie mir nid)t lagen ! ,©in £>elb' fagte SBribgeroatcr

— alfo etroaS, baS man heutjtttagc eigentlich gar

nidjt mehr lebenbig ju feb,en befommt. SRat) hat

fo cnbloS oielc 3kfannte, nette, tntereffante, alle

möglichen Sorten — aber gelben?! Scitbem bie

großen SRStRICt oon 1871 tot finb, ift boch ber

Attifcl fchr rar geworben. — Unb roaS fte mit
einem $)lale alleS oon feinen Augen fagten!

^ch muß bie $alm bod) nod) mal auf ben

©arbafee ftcllen — fie roarf bie Sache ju fchr

burebeinanber. 9Jcan fam gar nicht babinter, roaS

für ein SMaugrau ftc nur eigentlich, meinte. %k
$elft quatfdjt oft fo . .

*

<£cr @ bemann (erfdjeint — febj fnmpatbifdj,

energifeb. intelligent. Stattlid) unb gefunb. 3m ^tuacnblicf

leife angtärgert. nimmt fid) jebod) fefjr jufammen. Qn freunb«

lidVoormurfScoHemlon): „©uten Abenb, liebes vfördjen!

Aue Ceutc rocg? Sag mal, ift cS beun eine Un*
möglichfeit, baß id) mein: Jfragen pünftlid) geplättet

befomme? ^dj fliehe in allen Sdjublabcn — *

utrgenb eine Spur! es ift bod) hart für einen

statin mie mid). Sdjließlid) muß id) ioie eine

berate herumlaufen, roenu id) nicht eilten gc=

brauchten roieber umtun roiü\*

9iora (ftebt gefenften Raupte? ba, bort gar nidit ju):

„
sJiacb ben Rinbem frug er . . . cS toäre ein ©lücf

für bie Stinbcr, toenn fte jeitig fo jemanben fenneu
lernten — cS gibt fo roenig .£>elbeutnm in ber

»dt...-
1'er ($t)Cmaun (refigniert fortfafcrenb) : „AIS

baS alte ^oldjcn nod) bei un§ mar, ging olle§

nad) ber Schnitt — jeben 3*eitag mit 93ombcn-
ftdjerhcit bie 4JSlättroäfdjc ! Octjt, feitbem uttfer

£>auS ShtrdjgangSpoften für (auter oiseaux de
passage getoorben ift, floppt nichts mehr. SJtit ben
lafdjentüdjcnt ift'S baSfelbc. $ürs (Sngabin legten

$>crbft taufte id) ein neues $>u^cnb. $rci Sutjenb
gute, neue roaren ba. glichen hatte fte numeriert. 'Ja

tonnte nichts roegfommen. ^setjt toirb mir ab »üb
ju ein Üafchentud) oon SBalbi Eingelegt. $aS ift

alles, roaS oon ber Armaba übrig blieb." (ffir feot

Od) .in ben leetifd) unb furht nad) einer frifdjen Joffe.)

Sie (fid) eine Zigarette anjünbenb — febr oon oben):

„^a, baß bie ^afyre mit bem alten ^uld)cn beiue

beften ^°^re roaren, roeiß id) nad)gerabe; cS ift

ja ber iHefrain unfrer fämtlichen 9luSeinanbcr=

fe^ungen. ^aß id) übrigen^ mit biefer greulichen

alten «etfon, bie immer ju bir hielt, nicht lebcnS*

länglich auSfontmen toürbe, hotte fid) jebeS Kiub
fagett tonnen — bu gtoar, ber große Parlaments;
ftratege, fagteft cS bir nid)t. (5S entftanb logifdjcr«

roeife bic •Jllternatioc: fte ober Mb! ^u fdjemft

eruftlid) ju bebauern, bid) nidjt lieber jttr 5Bet»

bchaltung oon ^»'then entfdjloffen ju hoben!"
(3ie bläft mit gefd)loffenen «ugen SRaud, in bie 8uft.)

6r (fit mit i'iebe betradjtenb - oäterlid)): »fiiebeS
NJiörd)cu rebe feinen Unftnn! ^\d) fpredjc nur
oon ben 5hagen. iSaS bie ^rage ber 'plättnjäfd^e

anbetrifft, mar 3uld)cn oerlaßlid)er als bu ! Rann
id) übrigens cttoaS 1ec befommen ? Qd) bin bummer»
toetfc gar nid)t all right, hotte heut früh oerbammte
^at)nfd)mcr;cn, mußte mir fd)(icßlid) )toifd)en jroti

Si^ungen einen ouSjiehen laffen, roaS auch Wo
Spaß toar."

9i O r O (pulfdjt mit tief unoerftanbenem ®efid)t Söaffer

auf bie Slätter ber 2eefanne. tit 9cad)rid)t nom 3abnaus<

lieben I;;hi fie gan) (alt, Ientt aber ihre Qebanlen mieber

auf tfberbarb. ^ür fid)): „2Bie Cr ftd) roohl fühlt?

Gigentlid) — ber ganje Gberharb . . . ©in 3)lenfd)en>

leben hat er nie gerettet . . . Jiefe philantbropifcben

Sumpfbeftrebungen hoben, gemeffen an einer roitf>

lid)en .{>elbeutat, bod) etroaS red)t T 1 1 et tam iü-heS . .

.

unb icenn bie sßontinifcheu Sümpfe gar nid)t

folonifiert fein ro o 1 1 e n , toie Ihetefe Sretjbt fagt,

io
finb e§ bod) rechte faux frais . . . id) tonnte mir

ienfen, baß mal eine $cit fämc, roo id) bie Sümpfe
bireft in Antipathie nähme ... bie ,9triabne' ja —
mir febroebt nod) fo toaS oor —* (Sie tritt an«

ftenftet unb träumt in« Slbenbblau.)

6r: „^tifchen Aufguß gibt cS roohl nidjt für

mich?*
Sic (mübe über bie Sd)u(tern): Ktex SpirituS ift

|U enbe. £$d) fann nid)t fortroährenb nad) ben

9Jcäbd)cn fltngeln. 3)aS macht fte rabiat."

((fr fdjtürft gottergeben fein ©pülid)t unb benft an bie

3af)re, at* ba« alte Suldien m jeber lag- unb SRadmeit

frifdien Ölufauft mit biefer €abne brachte.)

Gr (mit «ffort): ,^ich muß übrigens einmal

roegen eila mit bir fprechen. Als id) oorhin au§
beut 9tcid)Stag fam, traf ich fie, cingebaft mit Ulla.

'$eibe fatjen, milbe gefagt, oertoegen auS. ^
glaube an Vererbung, ioie bu roeißt. Ulla* SDcutter

ift ein beranttter ftlirt — unb roaS etla betrifft —
sJJoro (auS ibrem Sinnen aufgefdjredt. fommt lampf«

bereit auf itjn |u): tfUnb Glla, oteinft bu, ift and)

erblid) bclaftet? >hk\ti\ bu oon mir behaupten,

baß td) cht Jlirt bin?" (Sie legt in ibre Stimme bie

flanke Cfntrüftung über bie Ungebeuerlid)(eit einer fo(d)en

Vefjauptung.)

Gr (ganj geiaffcn): „ehe id) mid) mit bit oer«

lobte, haft bu atlerbings mit mir geflirtet Später

habe id) cä bann mir gegenüber nie toieber bemerft."

Sie: „Unb fonft? ©önnft bu mir am enbe
meine .QourS nicht?"

er: „^d) fiubc, bu trinfft nad)gerabe etroas

auSgiebig lee mit beinen Jreunben . . . unb bann,
bie Cualität bcincr foccunbc —

*

Sie: w^d) bitte bid), ^emroart ift betn eigner

«etter!"

Cr: „©egen 58cmroart hätte id) aud) nidjtS —
aber ber ift bod) Seelenfteunb a. 3). bei bir . .

.

id) meine ben atibcrn, ben pontinifd)en Jüngling."
Sie (mitieibig): „^u begreifft baS ntd)t — id)

habe Schnfucht nad) roeiteren AuSbliden — nad)

größcrem .«öorijont - id) fteefe fo otcl in <ßrofa —
ich muß Cafcn haben."

er: „3a, f°8 mal — ich eigne mich roohl nidjt

jur Cafe?"
S t e (biefe ftrage feiner «ntroort roürbigenb) : „SJcnfft

bu, baß id) feclifdjc Vertiefung unb erroeiterte

^ntereffengebietc ju irgenbeinem anbem >^roede

erftrebe, als baß fte meinen Sinbcm jugute fommen

Digitized by Google



Jour' 365

follen? 9CBie fann td) meinem Sof)it bereinft eine

©efähjtin unb ©enofftn fein, roenn id) nicht bic

^iigenb ftubierc, roenn id) nidjt bauemb mit ben
SBerbenben jit füblen fudjc? 9IÜ bic feinen U.'cr»

äftelungen beä ©ctfteslebenS
!"

@r: „^dj finbe, ©eift ift ba§ letjte, roa§ beine

Teefreunbe baben."

Sie: »Dir erfdjlieficn fie fid) nid)t. Tu ^aft

ctroaS Tiftanjiercnbe* gegen junge i'cute, bu beißt

baS grofu 2iir f)erau3. -Ja-? ift ba§ Betete,

roos fie mögen."
©r: „©$ ift nur ttipifdj, bafi biefe Sorte ben

©bemann nidjt mag. ©fjemannfein ift überhaupt
ein fmrteö $rot. Tie ftramofen fagen nidjt um<
fonft: .Gaste maudite!* sJ0tou foüte überhaupt
grauen nidjt heiraten — man foüte nur See bei

ibnen trinfen! TamalS, als id) in beinen lebigen

lagen ju bir jum five o'clock fam, rourbe id) roeit

beffer beljanbclt als jetjt. Sa galt id) nod) etroaS.

SBeifjt bu nod) ben Slbenb, an bem bu biet) mit
mit ocrlobteft? TamalS befam id) nod) ben erften

9lufgufi oom See, unb bie .§aft roar rübrenb, mit
ber bu biet) nad) Sdjroefelböljern umfabft, roenn

id) rauchen roollte — jetjt fann id) eine
v-8iertcU

ftunbe fttjen, ohne ju brennen, "ilber freilid) —
bu bift ju entfd)ulbigen. leine ftrau Warna roar

genau fo — itjr feib eine .^our^amilie . . . .}br

oerjettelt alle eure fdjönen ©efüble für bic £ce-

gäftc, unb für bie nächftbereebtigten "Jlnroärter ift

nachher nichts mebr übrig . . .*

Sie (falt): „liiamu ift oiclen SHcnfchcn etroaä

geroefen — id) babc bas immer für einen vJtuf)meS=

titel gehalten —

*

@r (unbeirrt, immer fel>r freunblid) unb ntfjifl): „$a —
unb feinem adeS! UebrigenS traf id) Sketjbt beut
— er fprad) ftd) feljr glüdtidj auS, befonberS über

baS aJerbältniS ju feiner ftrau. Sie leben auS»

fdjltcfiltd) füreiuanber."

üHora (oernicfcUnb) : „TaS merft man Tberefe

aud) an. Sie b,at geiftig enorm eingepadt. Sie

färbt oon ihrem 9Jtann ab unb fdjlägt inS fiebere
— ihre früheren Verehrer finb total oon it)r jurütf'

gefommen unb fmben biefe SDtetamorphofc etnfadj

lädjerlid)."

@r: «©ort, liebe 9loxa, cS ift aber bod) fd)ön

unb roünfdjenSroert, roenn grauen monogam oer=

anlagt fmb."

(Sie judt bie «d»feln unb leimt in ifcrem feuilles-mortes-

Wernanbe roie eine Statue ber 2Reland)olie am genfterlreuj.

«Da tommt tjereinfleftürmt. ben #ut im Warfen, blüljenb.

TOlbQrfifl.)

9iora (fäbrt roie eleftriftert auf fie ju): „Tu, ©üa,
roeifit bu, roann bie ,

v2lriabne' unterging?"
©IIa (bie mit ©omflefübl in ld)led)ten Sanieren eY«

jeaieri): „$ roo — ift mir aud) gänjlid) piepe."

o r a (»u iörem a«ann): „2Beij?t bu eS audj nidjt?"

©r (fra flenb): „Tie ,9'riabnc'?*

91 o r a (ungebuibig) : „lieber Gimmel — eS ftanb

bod) in aQen 3e<tungen — eS roar ja eine ganj
berühmte ©efdjtdjte — ein junger Dffijier rettete

im ©olf oon SKSfaqa jeb,n Snenfdjenleben. (SWit

beiben Mrmen in ber 8uft.) Soldje §elbentaten oergifet

man bodj ni^t fo ofjne roeitereS!"

©IIa: „Butter, f)ab' biet) nid)t fo — reg'

biet, ab!"
(9lora att)t.)

©IIa (iri» an ben leetifcb, unb »fit mit arofier Uebunfl

mehrere ftudjen auf einmal, ^üfibiaigenb): „Sic b,abcn

»oieber furchtbar in ben petits fours gekauft —
(Dann an ben Seffel be* Sater» tretenb unb ib.m bie $anb
etrtta* gönnerlioft auf bie Sdjulter leflenb): ^u, ^apa,
Ulla unb idj b,aben biet) beut reben l)ören im iHeidjg*

tag. 2Bir trafen ^>an^ s
Jlcdjtb,ofen — ber lotfte

un§ tjerein. sJicin, sJkpa, roie bu baftanbft —
bu imponierteft mir förmlid)! Sd)on roie bu cor«
ber SBonbonS lutfdjteft - Uüa fagt, itjr lutfctjtet

alle 99onbon§, etje itjr reben rooUt! 58Jei6t bu,
s^apa, bu roirfft ganj anber^, roenn man biet) fo

riebt! 3Ran benft bann aBunber roaö! ©§ roar
mir roie eine Offenbarung —

"

Gr (ber feine loditer fet>r liebt, muftert fte erftaunt):

»So — unb fonft imponiere id) bir nid)t? ©r«
flärc mir basi bod), bitte, einmal genauer!"

©IIa (mit ben *dnben ibjen fd)önen braunen C»aar«

fnoten b,in unb ber ruefenb): „^a, roeiftt bu, fo im
$)attö, roo bu fo oft Sdjelte oon s)Jiama friegft . . .

3ct)CltC OCrtletnert eben . . . (oon ber «rinnerunfl be.

fliücrn: 9lcb, ^Papa, bu fatjft einfad) famoS au«!
^d) fat? jum erftenmal, tvaä für ein tabellofeö

Profil bu tjaft. Ulla fagt, bu toärft ber 2i)pu§
beö Ütjftpp . . . Meiner ftopf — nidjt foldje ftcgcl.

tugeltöpfc, roie bod^ bie metften beutfdjen Männer
l)ättcn . . . Unb beiue Stimme tlang fo gut ! Uttb
roie fie t5)raoo' rjcfcn . . . eg flin jj m ir einfad) burdj
unb burd), mir ju fagen : basi ift nun bein SBatcr

!

(Sie umarmt ib,n.) 9Bei|t bu, )ßapa, mai id) befdjloß
in bem Moment — ,mit ^eiligem ©ibfdjrour, ben
nur ©ott gehört': xd) roiü fortan beine %lätU
roäfd)e in bte ^>anb nehmen, um bie bod) immer
fo oiel gerebet roirb. ©ö fät)rt ein tiampfroagen
burd) btc Straßen, fagt Ulla — bie i'cute follcn

c§ prompt beforgen — .©belroettj', glaub' id).

Sie fdjtdt bie Slbreffc nod). ©8 ift nidjt rcdjt,

baß bu bidj fo oiel über untergeorbnete Sadjen
ärgern muflt. (Sie turnt auf ber Seffettetine tjin unb ber.)

Äönnt idj bir nidjt fonft nod) roaä erroeifen,

^apa? 9iur nidjt Rnöpfe annähen, benn baS roiü
idj prinjipieH nidjt lernen, bamit niemals in meinem
Seben ein üHann ba§ oon mir oerlangcn fann.
Ulber oicUcidbt tönnte idj täglidj beine 9lftenmappe
bei bir abroifeben ober linte nadjfüaen ? 9lmanba
oergißt ja bod) immer alles, (^lö^iid) oott Ontereffe.)

^apa, als bu jung roarft, tjaft bu ba audj immer
fo gern mit beinen greunben pljtlofopl)iert?*

©r: „Daä tuft bu rooljt mit Ulla?"
Sie: „Qa, roir fpred)en a(lc§ burd) — immer

ganj objeftio. $eut ijaben roir ergrünbet, roe«fb,alb

©bemänner eine fo unbanfbare Stellung b,aben!
Ulla« Steter ift nämltd) ber reine Rreujträgcr!
SBir famen ju bem Sdjlufc, batj e§ in ber 9fatur
ber ftxau liegt, batj nur ba8 eine ftarfc 2Birtung
auf fie ausübt, roaS fporabifdj erfdjeint. SEBaS jum
täglicben iörot roirb, ift fofort entroertet . . . Tente
bir, Ulla l>at bei einer amerifantfdjen Tante ein«

mal oier 2ßod)cn lang jum erften §rüb.ftüd
Bananen mit Sdjlagfabne gefriegt. ©rft roar fie

in allen $immeln — aber in ber brüten Wiod)c
blatte f«c'S über unb in ber oierten roar'S it>r ein^

fadj roiberlidj . . . Ulla meint, roenn fie mal heiratet— unb fie roiü* ganj beftimmt heiraten, fdjon allein
um ibre Tante fiort3ittg b^tnjulegcn, roeil bie
immer behauptet, Ulla friegte ntemanb bei i^ren
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fdjledjtcn Sanieren — alfo. roenn fie betratet, meint
Tic, roürbe it>x Wann ibr furdjtbar fdjnell gleid)=

gültig roerben — aber bann it>itl fie '^ourfreunbe
baben, fo roie iljre Warna t§ \)at unb meine. $oux<
freunbe benft fie fid) berrlid) — fold)e, bie immer
nur fuii fommen unb intereffant feufjen unb oft

Dcrrctft ftnb, fo bafj man Briefe mit au3l5nbifd)en
Warfen oon iljncn fliegt unb fid) nad) iljnen

fernen fann. (Sie rtcfl bie Sirme, «ine (Bebärbe. bie fte

gan* oon ibrer Mutter Ijat.) Wd), Hatcr! 3cl)lien ift

bod) fo fdjön!"

31 o r a (erfdjeint pföfelidi, mit fomnambulem SBticf in

alle (Ecfen be» Limmer« ftarrenb): .(?* müffen l)kx

irgenbroo ^Blumen liegen . . cöater unb lodjter er<

beben fid). um mitjufudten. 3torn ftür*t auf ben Seffel ju.)

„Wein, ba$ ift empörenb — ttjr fifct barauf!"
6r au feiner loditer) : „Komm, ©IIa, fetj mal

beine guten SJorfätje in Jäten um! tfüll mir
2inte ein." <3ie wollen geben.)

Moxa: „©corg — roenn bu Mmanba flingelft,

bcbanble fie, bitte, ctroa* furj — id) bab' ibr fo»

eben gefünbigt — fte bat roieber iCifitcufarteu

meiner SBefudjcr oerroorfen, unauffmbbar — roie

foll man nad)bcr bie iMbrclfcu roiffen?!"

©r: „i'icbe *Jiora — beine Stünbigungcn, bie

meift in ber erften ^ourerregung erfolgen, roerben

von ben Wäbd)en geroöbnlid) nidjt fcfjr tragifd)

aufgefaßt. ©3 täte mir and) leib wegen 9Imanba.
Sie ift frennblid) uub willig.*

üNora: „Wieb, bat baS ©ebabe mit biefem

eroigeu ©oufm fdjon lange irritiert — ber Wcnjd)
fitjt alle Winuten in ber RÜdje — unb natürlich,

ift e3 gar fein ©ouftn.
-

©r (im Weben, mit ironifd)em 99lid feine fd)öne $älfte

muftetnb): „9(ora, fplitterrid)tere nicfjt — bu Ijaft

ju umfangrcid)c halfen in beinen 2lugcn."

t Dcora iflebt in tiefem Sinnen ba, bie nerroelften

Blumen mit ben (Alanten Ringern (iebeood auSeincmber»

bieaenb): „Dann febretbe id) eben überä Warine=
amt — bie s

}?oft beforgt ja afleS. — ^dj

roerbe ibm fdjreiben, bafj Donnerstag groar

mein offijiefler $oux ift, bafj id) aber für

meine näheren freunbe ade Jage um fünf Ubr
ju £>aufe bin . . . id) roifl ibm aud) nod) für bie

Blumen banfen — id) roiU fd)reiben (fie fudjt »reiferen

ben einieinen Sorten), helfen roären meine 8iebling>

blumen. ((Sberbarb geaeniiber war Slupljobelo« bie 8t<b>

ling$blume — fie gebt ieRt aber ju Sielten ol* etruaS leidit

ftaftltd)«m über. SBeiter in tbren ©ebanfengängen) : Unb
©corg muf? fjeute nod) befferen ftognaf befteHen . .

.

3d) mufj etroas für meine ©eele tun, mufj mid)

bineinftürjen in ein grofjeä, neues ©efüt^l... ©ber»

barb unb ^Bernroart gaben mir niemals imponiert...

mir imponieren nur außcrgeroöbnlid)e i'eiftuugen

— in ber ©rö&c meiner Mnfprücbe liegen bie

2d)n»ierigteiteu meines Ücbcns ... 1er Wann ift

bod) roie bas Wecr! $d) abnte es glcid) bei

Scnfftcnbergs, roenn er fo fonberbar ju mir

berfab, . . . id) muß ben alten üBribgeroater noö) mal

orbentlid) ausiquetfefien .

.

$roft im $erbft

i^affe bieb'« im treuen

©laubigen ©emüte
Sd)iner5li(b nid>f gereuen,

T>aft ber l'cnj »erblühte

Unb, roaä farbig glübte,

3n ba^ 9Jtcbt^ »erfprübte! -

H3irb bod) ©otte^ ©üte

Dieb mit manebetn neuen

Äulbgcftbenl erfreuen,

TBcnn ber Äoffnung er im Äerbft

Wirb reife 'Srücbte ftreuen

!

©eben niebt »crloren

3mmer 1>uft unb ^färben,

(fb' ber Äcrbft geboren

Trtud^t unb golbne ©arben? —
6a>cinbar nur r>erbarbcn,

Äeincn ^ob erioarben

3cne, bie ba ftarben!

9icin — au« ©rabcä 5oren
6inb fte au^erforen,

9?eu gcftaltet roieber ju erftebn

im $attA. ber Äorcn!

«ZlUe grbenbinge

©ebn im fteten 5?reife,

<S>af) ein jebe« fd>roingc

3m gegebnen ©leife! —
3n ben "puppen leife

9\egcn alter Töeifc

Gcbon jur öonnenreife

€icfa bie Gdmiettcrlinge. —
€0, mein ÄeiA, aueb bringe

3hl empor burdb ?iad>t unb 5ob
im etoigen £cben«ringc!
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lietfirdjeu an bcr üal)u

»tni

X. Büvkncv

i vu'Mu neun '.Ht'bilMuigen nad» ptiolo<iraphiid;ni Wufnaljmtn)

lieben beutfdjeu SBatcttanbe gibt c3 mand)
fd)öuci> %*lät}dicu, weitab uou ber groficu $>ccr>

ftrafjc, nid)t erreichbar ju (rifenbabn ober w Schiff,

nur bem 3Baubcr3mann betaunt, ber mit bem
Stänjcl auf bem Würfen, ben Stab in bcr .ftanb,

bcfdjaulid) burd) abgelegene, ftiQe läler pilgert

unb bann nad) bed inge* Vaft unb £>itje in reij«

üüfler ©infamfeit bic S&anbcrpocfie gcmäcfjlid) gc*

uiefjt. $afj foldjc "}<lci{}d)en ücrt)ältni$mäfjig un^
Mannt fmb, ift weiter nid)t uermuuberlid). £)cut=

zutage jietjt ber grofje Strom ber iReifcnben am
liebften auf breitem, gebahntem iücge, roo oor tf)m

fdjou laufeube bcrgcflutct finb. Jn8 Steifen, ba*
früher ein au*erlcfcner (iienufj für roenige Skoor»
Sugtc mar, ift jum Allgemeingut gcroorben, unb
bie Dielen, bie nur reifen, ineil ei eben fo 'Stöbe

ift, geben am liebften ibren bequemen 2rott, fucfjeu

auf bcr Steife fo picloö, ma* nur auf ber grofien

Jpcetftrafje ju finben ift, .frotclfomfort, 3)toifcn*

anfammluugcn uou 9)lenfd)cn if)rer eignen ober

einer böberen Rlaffe, fojufagcu geftcmpcltc Statut«

fd)öut)eiteu, uon beneu ber SJacbefer fdjon ganj ge»

nau erKart, inaS man au ibucn beumnbern muft

unb um Vinn man c5 nntü. Unb aud) bem Steifen*

ben, bem e3 roirtlid) nur um bas Steifen ju tun

ift, feblt meift etiuas, iua3 um befdjaulidjen Wcnufi

ba3 SJotroenbigftc ift, bie ^eit. Sie ift un§
SOtobcrucn ein fo rarer Slrtifcl, bnfi mir möglidtft

hau^bä(terifd) bamit umgeben müffeu, unb barm»
ucrfdjlägt c$ feiten einen nad) fünften, bie ent-

fernt oon bcr großen ©eerftraße bcr iffianberci

liegen, meun ihn aud) feine Sef)ufud)t nad) foldjen

bcimlid)cn, geroiffermaffen nod) unentbceften (Segen*

ben treibt.

Scltfamcr^, faft unbegreiflidjermeife gibt c§ nun
rcd)t§ unb Huf* an unfrer allergrößten louriften

ftrahe, bic jugleid) eine £muptuerfcbr3aber nad)

unb non ben 3entrcn bes gefamten europäifd)cu

SteifeuerfebrS ift, fold)c$ beimlidje ©ebict, fouicl ftdt

bcr Sdjmärmcr nur tuünfdjeu fanu. Taä fdjeint

fdjroer ju glauben, unb bod) ift'3 fo. %ic aller

uäd)fte Umgebung bc$ Strjcinä ift fold) ein um
entberftcö Webiet, baä eine Spenge bcr föftlidjftcn

oerborgeuen Sdjätjc birgt, in übermältigenber ftüllc

flufammengebrängt. Jag um Jag, Stunbc um
Stunbc braufen an beiben Ufern be§ StljeinS bic

^ügc vollgepfropft mit ^affagicren laubau» unb =ab,

bampfeu bie prädjtigcn Sibcinfcfjiffe ftromauf unb
-ab, unb bic Stbcinrcifcnbcn, bic oon SJacju ober

Sdjiff au? im ftluge ba$ prächtige 3tb,cinpanoratna

bctrarijtcn unb an ben £>auptpuuften ein paar

läge ücrroeilcu, bebauern meift lebhaft, bafe bie

w
s,Hbcinreiie" fo balb }U Gnbc ift, ba| bic furie

Strcrfe vmferjeu RÖln unb 'Blain^, bie für ben
sJihcintouriften eigentltd) nur in 3ktrad)t fommt,

fo fdjncll «abgeflappcrf ift. §icr unb ba folat
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einer ben fnappen 3lnbeutuua.cn bcc> iHeifehaiibbucbes,

ba* flüchtig von ben •Seitentälern umtut, lio
tvunberooll ibrjlltfdje grüne "DJlofel fenuen oert)ältnis-

mäfjig nod) bie tneiften. Seit ber ^Jlofcltocin ftd)

bie -2i>clt erobert bot, gelüftet e§ mannen, bie

Stätte» \n flauen, reo ber flute tropfen roädjft,

ben (ie fo oft mit Eubach* gcichlürft haben. Uub
fie roiffeu bann nachher gar niqt genug 31t rühmen
uou ber zauberhaften 9Ctmutl beS wofcltalcS, ben
intimen, föftlid)en diesen, mit benen fic ben Steifen*

ben förmlich übcrfdjüttet. 21ud) bie (Sifcl ift in ber

[eisten ßeit — nicht 311m miubefteit burd) (Slara

3Jiebig3 JBerfe - befaunt gcroorbeu unb ivirb 3iem»

lid) oicl bereift, lic ernfte, ftrenge Schönheit be$
s^erghod)laubc§ mit feinen jabllofcn ^Burgruinen,

ben oerfd)tacftcn Rratcru, bie oon geheimnisvollen

Seen aufgefüllt fmb, f)at fdjon manchem ftarf an3
^eri gegriffen, bie fräftige, f Lue SBeratuft manchem
neroöieu Sfulturmentcheu roieber Straft unb Jyrifche

gegeben. Uub auch oon ber v'thr roeijj ber eine

ober anbre ettoaä mehr 311 melbcn, als feine "JBiffcn*

fehaft vom 3lbrroein unb 00m St. %*eter in 1ßalvor,y

heim reid)t. Uub feit ba§ Worbon= s.Bcnnct=9tcnitcn

Rimberte oon 9luto$ in ba* Sahntal führte, rociB

mau and) uou ben ganz eigenartigen Schönheiten

ber fiafm in roeitcren Streifen.
sJJod) lange uidjt

genug fiub aber ihre Schönheiten befaunt.

ftaft gau) unbefauut finb bie Heineren Seiten«

täler bcei Wbciu-?, ba§ romautifchc sJ2aheta( oon

SJlüuftcr a. St. aufivärt* nad) bem im ftel£ gc>

betteten Oberftein mit fetner au3 bem $el$ gc
haue neu Jtirebc. ferner ba§ Sanntal, bas( 2Bicb=

bachtat, metter abivärtS bau Wuppertal mit feinem

mcrfroürbigen ffiechfel t>ou loalbcSftiHcr (£infamfeit

uub bicht oevölfertcu ^nbuftriebejirfen.

'.'Ute biefe Jäter haben ein* gemeinfam, ba* fie

jum ^bcal be3 GkroobnbeitStouriften — mie man ihn

nennen möd)te — wie be§ befd)aulid)eu ©anberersi

machen müßte. ViUe fiub fie verhältnismäßig leicht

von irgenbeiuer ©ifenbahnftatiou, oon ber uächftcu

rheinischen Stabt 311 erreichen, fo baß ber au ben

Romfort be§ #otel3 ©eivöbnte biefen, tuenn er

imtl, nicht eine '.'Jacht 311 entbehren braucht. Uub
ber bcfd)aulid)C tauberer finbet bod) tiefftc ©in»

famfeit, 100 er fie fud)t. Ueberad aber ift bem nicht

aßjufehr 33crroöhnten genügenbc ©elegenbcit gc=

boten, feinen fieib ganj fomfortabel unterzubringen.

2Bem nicht gerabe fiift, fluten elettrifcheu Siebtes,

SEBiutcrgärteu, $euni£plät)c unb ähnlicher „Rom*
fort ber Neuzeit" als §um sJ}eifegenug unentbehrlich

erfd)cint, ber ift gerabe in biefen Seitentälern be3

9ih e'"3 am beften aufgehoben. "Jic öaftfjäufcr au
ber 3JJofct fmb in eingeroeihteu Streifen berühmt,

.frier ift baS üanb, roo SJiild) unb £>onig fließt,

reo Jorellcn unb $ed)tc fchioimmen, roo iRct), £>afc

uub gclbhuhu häufen, roo baS töftlichftc Cbft tu

überreicher ffiiüe reift, roo bie 3Birtin nod) felber

nach if)rcn eignen 9tC3epten badt, liebet unb focht

£T_f m * Um l
•
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Wbcinlänbcr Snpus

itnb too bie ftcunblidjc Snofelmaib fiatt be§ txint*

gelblüfterncn RcUnerS bie ooöen ©Rüffeln frebenjt.

9lbcr aud) in bcn übrigen Seitentälern ift gut

fein. abgelegener fic finb, befto urfprünglidjer

roirb's ja freiließ. 9lbcr biefe llrfprünglid)fcit bat

ibreu befonberen Wcij, weil fic in biefem gefegueten

üanbc immer mit einer geroin'cn C pulen* oerbnnben

ift, unb baS liebenä

roürbigc rbeinifdjc ®nt*
gegentommen oerfagt fjier

niemals, fo bafc ber

ftrembe fief) immer an=

gi'bcimclt unb wohl fühlt.

<£ie Weife roirb fid) für
beu und) bem ©aebefer
iKcifenben für geioöbnlicb

ctroa fo abfpielen, bajj

er in SJtainj bcn Kämpfer
befteigt, uad) 9iübe§t)e>in

unb oon bort mit ber

SJcrgbobn jum Triebet*

malbbenfmal fätyrt, bie§

befud)t, auf ber auberu
(Seite in $lfjmann§baufeu
toieber jum SHt>cin gc

laugt, bort beu 3(jjmannd<

bäufer mebr ober jocui»

ger grünblid) probiert,

über beu Wl)cin fet^t,

roobei er mit befjag-

Itrijem (Traufen bie jcfyt

ungcfäbrlid)en Strom=
fdmeUen bc§ 3}tngcrlod)§

unb bcn sJ9täufcturm be»

trautet, Sdjlofi JK&em.
ftein bcfudjt unb bann in

SJingcn ober ^Hübc^fjctm fein erfteS ^JacbtqiiQttier

nimmt. 51m anberu Jage gebt cS rocitcr nad)

St. (9oar mit bem WbctnfclS unb bem SBetftfc

meinnid)t< unb bem Srinocijcrtal, am brittcu narfi

Äoblcnj, bem beftenfallS jroei bis brei Zage a,e>

roibmet merben, bann uad) bem Siebeugcbirgc unb
juletjt uad) Siöln; fo t>ält man eine 9tbcinreife fdjon

für redjt auSgcbebnt, wenn man oierjeb,n läge
barauf oerroenbet.

SEBie roärc cS nun mit einer rcdjt auSgebcbnten

iHbcinfabrt, bie bem SHeifenbeu roäbrenb oier bis

fcdjS UBodtcu bie auSgefucbteften ®cnüffe »er

febafft'^ 1a fiubct er alle bic verborgenen Sd)äj)t,

oon benen ein flcincr £cil in unfern Silbern feft<

gehalten ift. lagtäglid) mirb man ba anbcrSartiße

(Sinbrüde in fid) aufnebmen fönneu. Kommt man
oon 3Haiu3 abroärtS, finbet man im erflcn Seitentale,

bem bei fingen abjiocigcnben Wabctale, baS romanti

frbe fünfter am Stein mit ber Ocbcrnburg, ber „fter

berge ber ©creebtigteit*, bem ^ufludjtSort %xans

oon SidingcuS unb lllrtd) oon .£mttcnS. ^on ba

rociter aufwärts ber Wabe liegt bann Oberftcm fo

pittorcöf jioifcbcu bcn fdjroffen grauen ftelSroäuben

gebettet, 100 faum t^lav, ift für baS Stäbtdjcn unb

roo gar fein Wa^ geroefen ju fein fd)cint für bie

ftirebe, bic oöflig au§ bem Reifen bcrauSgebauen
roorben ift. (Sine jounbcrbübfdje Sage erjät)lt oon

einem jabnornigen bitter, ber bie (£tgentümlid)feit

hatte, feine Mafien oertragen ju fönnen. (Sine«

fd)öuen SageS fterfte ibm fein jüngerer ©ruber eine

junge ftatje in beu Stiefel, ^n einer SBaQabe bat

über bei&t e$: ,$d) fufjr binein, unb roic roavb idi

Burgruine ^>of>leMfeI§ ?
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begrünt. — ba* r>ot mit bem üebeu ber Qttlbct

gcbü&t." ftur biefen ^Brubcrmorb fud)te er beim

Stapfte Sübuung, uub biefer trug ihm auf, au§
bem tfelfcn bei Oberftein eine Jlitdjc berauSuibaucn.

öterug 3Q^rcn
Dcc s-ö«6f oodbvacfttc er ba$,

uub als bie SJircfjc eingeweiht rourbe, fanb mau
ibn tot t>or bem Elitär liegenb, feinen SBanbcrftab
mit grünen ßroeigen neben üd).

Ta§ iJiabctal bat ber reijenben fünfte gar oicle,

uub oon hiev aus fann mau auch febr lobiienbc

Sluäflügc auf beu föuuSrütf madieu. in beffeu httt*

lieben, meilenroeitcn Salbungen ber ßirfer) frbreit

uub beffeu ©aftbäufer einen fluten IHuj geuiefien.
li(om WuSgaugäpunft Singcrbrütf a,ebt's bann

roieber ftromabroärt* bi3 S?abnftcin uub oon bort

Hub fdjoii befaunter, ii-eilbma, Himburg uub rote

fie alle heiüeu. "JBenigcr betannt aber ift ba§ enl

jürfeub fd)öne ftlofter Slrnftein im fiabntale, baö
fiel) in ein engeS Seiteutat ber £abn fo hinan
Idjmicgt, bafj es oon ber Cabn aus gerabe nod)

fidjtbar roirb. $ier fann ber Slaturfreunb, ber

SBanbcrpoct tagelang umberfebroeifen. SHancbmal
hört er fernab ben $ftff ber tSiljüflc. bie bureb bas
ftiöe Tal rafen, bann ift alleS roieber ftiü, er fann

fictj in ber grünen tSinfamfeit baben.

3üon ftoblenj aus bringt man bann ins SDtofel-

tal ein. UBer nennt bie tarnen ber entiüdenben
Hefter alle, bie au betn grünen, fanft fucpcnbeii

,11 uf; ftattlid) uub reieb fo bid)t aufeinanber folgen!

$ebe ber jablrcicbcn 3)lofclfrümmungen, bie einjeln

Sdjlofj Saugenau i Sabin

juinäebft mit ber neuen naffauifcbcu Stleinbabn uad)

beu Stätten bc§ uorjäbrigen Staifermauöoer^, bem
SBefterroalb. Die ctroa sroei «tunben bauernbe

ftabrt oon Dberlafjuftein bis Werbeln ift gerabe,ut

eutjüdeub. (Sin ^bqUdjeu nadi bem aubern rollt

ficb auf, roäbrenb bie roatfere SJhniaturlofomotioe

puftenb bod)feud)t, burd) beroalbete Sierge, au ocr=

fteeften Burgen uub filöftern unb roeltfrcmbcn Torf«

djen oorüber. £jier febeint bie aBcltgefd)id)te ftiü»

jufteben, uub loeun man in irgenbeinem ber Heilten

Hefter &alt mad)t uub im SBirtSljaufe einen bäuer<

lieben Stammtifd) antrifft, bann fdjeint cS einem,

aB ob aud) in biefe (Sinfamfcit »fein Saut ber

aufgeregten fteit" gebrungen roäre.

Ten fdjärfften ©egeufaty an bem ^bnü" bilbet

bann naebber $ab Gm3 im Sabntalc mit feinem
NH?eltgetriebe. Tie bübfdjen fünfte au ber Sabn

roie ein fleiner See roiiTen, hat ibr roeijjeä Torf
ober Stäbtcben mit ben alter^brauuen £>ol}bäufern

jroifcben beu bellgetüud)ten inflcnartigen päufern,
jebe ibre Snvgi ober Jllofterruine, ibre Rircbe ober

ftapede, von grünem 58ergc3ba»8 luiufenb. Unb
mit vJtnbad)t betradjtct ber SEBanbcrSmanu bie

fdjroffen ftelsbäuge, auf benen auf unjäbligen un-

gemauerten ^erraffen bie foftbaren fRebcnftMe
roaebfen, fdmurgerabe aufgereiht roie SRcftutcn,

forglid) gebegt unb gepflegt roie Äinbcr, ba3 aanjc

x
\ahr biuburd) betreut unb ängfflid) beroad)t. Tic
viamcu ber 9Jtofelorte fmb roie eine ciiuigc große
aGBcinfartc, 933einingen, ßeltingcn, ^erutaftel unb
roie fie ade beiden mögen. ^cbe§ fdjeint bent

ÜBanbcrer entgegenjurufeu : ,^)ier ift gut raften,"

unb jebeö erfüllt biefe Sikrbeifjüng. ben jabl

lofen flciuen Seitentälern ber SJlofel oerbergen fid)
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9$urg< imb ftloftcrruincn, oon benen bic berübmtefte
3d)loß Glfc ift. Einige bcr alten Silöftcr finb gu

Stätten umgcroanbelt, reo ber Jrembling gaftlid^c

©rfrifd)ung finbet. Tie befanntefte ift bic sJJlaricn-

bürg, roeniger befanut, aber unoerglcicblirf) fd)ön

gelegen ift Rlofter 3pringier3bad) bei 9llf. Olücf-

litt) ber SBanbcrer, ber ßeit genug bat, tyet überall

ausgiebig gu raften unb bic ©ottesgabc ba gu pro«

bieren, roo fic geroad)fcu ift.

Trier ift für gcroöbnlid) ber ©nbpunft einer

SDtofelfobrt, obgletd) aud) bic Cbcrmofel raunber*

ooOc Partien btlbet. Tie alte Wömerftabt allein

loljnt bic 9)cüt)c eineS iBefud)e$. Qiex reden fiel)

überall groifdjcn beu mobernen Straneu bic trotzigen

SRömerbauten noeb bod), gegen bie ba£ neue Trier

fid) ausnimmt roic ein 3 rocr9 neben einem »tiefen.

@raufri)roarg braut bic "Borta nigra, biefer genjaltigftc

Uebctreft jroifeben beu brei* unb oierftörfigen Spiels*

fafernen, bie fie umgeben unb ciugroäugen möcbten.

9*ömifd)c «aber finb bloßgelegt, unb braußen oor
ber Stabt fanu man am Ulmpbitljcater noeb bie

ausgemauerten SMutrinncn feben, in benen fid) bei

ben Jlampffpiclen bas* SJlut ber roüben Tiere, ber

Gbriften unb ber ©labiatoren mifebte.

Unterhalb Sioblcnj, bei ben §üttcnroerfen oon
(£nger§ unb Sann unb bei Weuroteb, grocigt fid) ba«
ftillc, lieblirfjc, roalbumraufd)te Sanntal unb ba§
2öicbbad)tal ab. SMS oor gang turgem mar ba$
SÜiebbadjtal fclbft bem iHbeinlänbcr auö ber nädjftcn

Umgebung faft unbefannt. ^ctjt fübrt von Vita*

roieb eine elcftrifdjc
v-8aqu lanbeinroärtS bis gu 9llt=

roieb, 100 s-8urg unb Torf Slltroicb gang eigenartig

baS enge Tal oöQig auslüden, fo baß ba$ uralte

Torf nur burd) beu (jiugang jum ^urgbof crrcidjt

unb nur fo roieber oerlaffen roerben fann. ©anj
im Zd;:\nx- bet ißurg lag baS Torf, unb ba* roirb

roobl nötig geroefen fein, beuu bie Jerxen oon UBicb

roaren ein ftreitbarcsi ©efd)led)t, ba8 beftänbig in

jjebbe mit ben üttadjbaru lag. 3o braut aud) nod)

im Verfall fein §orft finfter oom %cU berab, unb
ausgebebnte unterirbifd)e ©eroölbe roeifen auf nidjt

febr menfcbenfrcuublitbc SBcftimmungen bin- Tos
gange 2Bicbbad)tal ift ioie eine «Pcrlcnfdjnur an
eiuanbcr gereibter reigenber Silber, bei jeber ftrüm=

mung taud)t ein anbicS auf. ,V: tiefer man fid)

ins Tal oerfenft, befto cinfamer unb ibnUifcber

roirb eS. JHaufd)cnb flappern bic sJJUU)lräber, oon
ber emfig plätfd)crnben $Bieb getrieben, eingelnc

£>äu3d)en buden fid) tief in ba* SEBalbesgrün, unb
neugierig ftcbeu bic SJeroobner an ber Tür, ben
feltenen Jrcmbling betrarbtenb, unb bcr road)*

fame Spig fläfft unb rocbelt glcid) barauf ben

ftremben an.

Kommt mau jurüd an ben iHbein, fo erfdjeint

ed einem gang unglaublid), baß bid)t bei feinem fo

lauten l'cbcn bic* ftillc Toi bingiebt.

(Sin gang anbres iöilb roieber bietet bas 9lbr*

tal tjiev. 511105 beiter, roett, frud)tbar, gefegnet.

2Jon bcr Skrgesböbe bei SUjrroeilcr grüßen ftolj bic

mäd)tigcn bauten bes HaloarieubcrgcS, bcr Höfter*

lieben GrgiebungSauftalt, in loeldjer bie Töd)ter bei

fatbolifdjen iHfyeinlanbeö ben legten Sdjliff et halten.

Tonn folgt 9ieuenabr, baS in beu legten f^abren

gu fo großer '-yerübrntbeit gelangte S
-Bäb, überraat

oon bcr mäd)tigen i'onbsfronc. SBcitev aufn>ärt§

roirb baS Tal ein roenig euger. @S fommt bann

SBalporjbeim mit feinem rocltbcrübmten 9lbvbleid)ett,

bcr im cbeufo berübmtcn Qt ^ßetex an bcr CiueHe

flie|t Tic Mroue baS 2ale3 ift Qlltenabr, oon

mäd)tigen Jvclsmaffcn ciugcfd)(offcn. IUmi 'JUtcnalr.

fteigt ba§ Toi aufroärtl, roirb unroirtlid) unb raub,

gm Seitental liegt Ebenau, baS fdjon in ber @ifel auf

armem 4)oben liegt, groifd)en ber mäd)ttgen '.'mt

bürg unb bcr nod) mächtigeren $todjad)t. £>ter ift bic

obe ßifcl. SBeitc .i^od)flärbeu bebnen fid), rauber

oben, ber nur färglid) feinen ftubau lobnt, biet

unb ba ein arme« Torf, ftunbenroeit oft feine

meufd)lid)c jßobnung. 5(bcr bic ihift ift biet oben

friftallflar, uuoerglcid)lid) finb bie 5ctufid)ten auf

unberte oon ^Bcrgfuppcn, bie in einem buntein

iolctt gegen ben tiefblauen £>immel fteben.
s^on biet aus gelangt mau in roenigen Stunbcn

gu allen berübmtcn fünften ber ©ifel. ^acb Tbaun
mit feinen Rraterfecn, nacb ©crolftein unb SWanbcr.

fdjeib, nad) bcr 3d)nec=6ifcl unb bem $oben 33cnn,

uad) bem gang uubetannten unb bod) fo rounber-

oollen »tocrtal. ^u groci, brei Togen tonn man
uneublid) oiel feben, einen @inbntd empfangen, bei

unenblid) ocrfdjiebcn ift oon allen Ginbrüden biefer

Weife. Wbcr cbcnforoobl fann man aurb auf oer

bältnismä&ig engem ©ebiet oicrgebn Tage umbcv

fd)iueifcu unb roirbJebcn Tag s)feues , Ginbrud^
oollcs entbcefen. ©ut aufgehoben ift man biet

überall, unb bie greife finb nod) fct)r mäßig. 9lud)

bem fcbmalcn ©eutel ift bic (Jifcl cvreidjbar unb

erfreulid).

Ter Waum ift gu fnapp, tim au£fübrlid)er auf

ade bic oerborgeneu 3d)ätje binunoeiien, bie im

JRbeiulonbc jufammengebrängt pnb. ©ö ift roie

in einer ©emalbegalcric, roo bic großen ^raebtftüdc

alle Slufmcrffamfcit auf fid) lenfen, fo bafe oiel

Gd)öne§ unb SBertoollcS banebcu oötlig ücruad)läjfui|t

roirb. Ter flüdjtig bic Waleric burdjeilenbe %t-

fud)er ftctjt ba* in feinem iReifc^anbbud) 3Jergcid)'

nete, fd)aut flüd)tig über ba§ anbre binroeg, unb

fo entgeht ibm fo mand)cr ©cnuß, ber oicücübt

für ibn ebenfo groß roäre olS ba§ iJlnfd)auen bet

*ißrunfftürfe. Unb fo roirb geroiü manrber bcr

^ebntaufeube oon 9tbeinreifcnben un§ Tant roiffen,

rocuu roir il)u aufmerffam barauf nnirficu, baß ba*

große ^xünf« unb 'Procbtftüd, genannt SRbcin, um
geben ift oon einem ganjen Hranj oerborgenet

«d)ä$c, beren 3luff»id)en beutgutage gerabegu nod»

eine 3(rt ©ntbedergenuß ocroäbrt. Unb eine folaV

Gntbcderreife fei gang befouber« benen empfoblen,

bic nid)t nur reifen, um aud) ba getoefen gu fein,

roo alle onbern roaren, fonbern bie auf eianen

©egen roanbern. fclbft auf bic Sud)c geben uad)

bem 3d)6ncn, bic «Bocfte bes SBanbems in ibrem

gangen iReig genienen roollcn.

Digitized by Google



?iad) einem Öemälbc Bon -Jlrtbur Aalmi

Digitized by Google



I>r. X). Hh'i'U'ii*- Berlin

er Vcßctarianismus gehört ju beu ßrojjcn

äJlaffcnfußßcftioncn uufrer ßeit ©erabe roie

bas abfolute lemperettjlcrtum, rote bie ^mpfßeßtter»

fehaft, bie Sntioioifettionsbcrocßuttß unb nod) ntand)e

onbre. (vbaratteriftifd) für biefc ^becn ift bie roeniß

erfreuliche latfacbc, bajj fte aufjer einer Weihe von
verftänbißcn "ilnbcutßcru immer nocl) ungemein »tele

lyanatifcr juchten, mit benen eine ruhige lisfuffton

über bas $ür unb siBibcr ihrer 9[nftcf>t abfolut

unntößlid) in. ,yiiv fte ift bie einmal ßeroonnene

Ueberjeußung bie s2Bat)rt>eit au fid), an ber nicht

ju rütteln ift. "Jlttcb craftc roiffcnfcbaftliebc Unter«

fÜbungen roerben von ihnen immer nur fo rocit

uerroertet, bafj fie bas fdjciubar für fie 3prcd)enbe

fid) bcrausftfdjen, bas anbre aber einfach ißnorieren

ober boßtnatifd) für falfd) erflären. So bat auch

ber Veactarianismus feine Pfaffen, mit benen es reine

lisfuffiott ßibt. Solange nun biefc £eutd)cn nur
an fid) felbft Ijcrummanipulicrcn, folange fann es

ja ber 'üUlßemcinb.eit gleichgültig fein, aber es ge»

hört aud) ftU bem 2Bc|en biefer §Jlaffenberoeguugcu,

bafj fie aufs eifrißfte
Nßrofcli)tenmad)erci betreiben.

So galten aud) bie Vegetarier eigentlich jeben, ber

nidjt fo lebt roie fie, für einen bebauerusroerten

Marren, ber belehrt roerben muft, unb bamm tonnen

foldje Vcftrebutigeti , roenn fte an Rrantcn ober

Schwachen mij}bräiid)lid) anßcrocnbet roerben, grofjcn

Schaben ftiften, oorattäßefe^t, baß bie erafte Unter«

fudjuttß crßibt, bafi bie SBcrtfdjälutnß feiten« ber

beßeifterten Slnbänßer von ber SBificnfcbaft nicht

anerfannt roerben faun. Die $anatifer fann mau
uatürlid) nicht befebren, toohl aber faun eine 2lnf«

f Irmina bie nod) fd)roanfenben ©lemcitte ftiinen. vor
aBem bie übergroße #ahl oon fränflidjeu unb
fd)roäd)lid)cn s3ttcnfd)en, bie, »crlortt oon ben 5ln=

pretfuitßen ber Propheten, ohne Jtritif im Heße*
tartanismuS ihr $cil fud)en roollcn. Wnbcrfcits fann
aber aud) bie erafte ftorfdntnß fet>r roobl ju ber

Ueberjeußtittß füljren, baß bie rein ucßetarifdje ©r=

näbrunß unter Umftduben eine red)t ßceißnetc fein

fann. Kurjum, bas Problem bebarf bei ber ßroßen
fauitären unb öfonomifd)eu Vebeutung, bie c$ ohne

.^rocifcl befttjt, einer grünblid)cn, um bte Vcrocrtung

feiteus ber Janattfer nnbefümmerten lurchforfchuttg,

um feftftellen ju fönuett, roas an ben ^Behauptungen
ber überzeugten s3lubättger roabr unb roa§ über-

triebett ift.

Dicfe Aufgabe ift aber eine recht febroicrige unb
fann tittr burd) febr forßfältißc Stoffroecbfelunter«

fud)uitßcn ßeförbert toerben. Solche lattßbaiiernbcn

Verfudje am "Ulenfdjen ftnb äu&crft mübfclig unb
fdjroieriß III beurteilen, fo baß roir an roirflid) er«

pcrimentellcm Material bisher nur roeniß befitjen.

SJeuor roir auf bie neueren Arbeiten in biefer

jgnnftcbt eingeben, rooöen roir einen furjen üBlicf

barauf roerfen, inroicrocit allßcmcine ©rroäguitgett

für ober roiber beu Vegetarianismus fpred)cn.

Da roärc juerft bie ftonftitution bes 'äRcnfebcn.

Vefanntlid) unterfd)eiben roir unter ben Dicren brei

groftc ©nippen, bie i<jlanjeiifreffcr, bie WUtfCtjfet
unb bie retnen ^leifchjrcffer. Dicic Jqpen haben
fid) nun im Saufe ber ©enerationen itt ber förper^

liehen 3krfaffuuß beutlid) auSßepräßt. Namentlich
fiub es bie gft^iie unb bie Sänße beS 3)arme§ im
iöerbältttiS nir Rörpcrlättße, bte roidjtißc 3*id)cn

ber Scbensroeife ßcinorbcn finb. $ie festere ©rö$c
ift bei ben ^flanjenfrcffern nicl bcbeiitenber als bei

ben ftaruioorcu. s)iad) beiben 3)}erfmalcn roirb

nun ber ^enfd) o^tte ^rocifcl ber in ber Witte
ftebenben ©ruppe ber Omniooren jußeroiefen

roerben muffen, cb,cr nod) beu ^leifdjfreffem als

ben reinen itflanjeufreffern tiabe|tebcn. ÜLui bem
anatomifeben 8a» fann man alfo feine Slrßiuucnte

für beu Ccßctarianismus herleiten.

©benforoeuiß fpred)cu etl)noloßifd)c ©rünbc ba-

für. Unter beu NaturnÖlfern finben roir minbeftens

ebenfooft reine ^äßeroölfer, bie alfo uorroießcnb

uon ^leifd) leben, als folebe, bie oorroießcub non
UJeßctabilieu leben, ©s finb hier rooljl ausfd)lieB«

Ii* bie roirtfdjaftlicbeu 4Jcrl)ältniffe, bie für bte

eine ober anbre ©rnäinunßsform ben 9Iusfd){aß

ßeben. 3)ei ben roenißen Stulturoölfem, bie in ber

.Ipauptfacbe nur ^flanjenfoft ßettießen, finb ei xdi--

ßiöfe iöorfdjriftcn, roie bei ben $ttlbttj es roirb alfo

hier, rote übrißenS in anbern fiatten aud), ber

^cßctarianismus ju einem ctf)ifd)cn ober relißiofen

Problem, mit bem roir uns fjier natürlich überbaupt
nid)t )u befaffen haben. 2Bem c8 eine fiultu§=

oorfdjrift ober ein fubjeftiocS ©cfüfjt oerbictet,

üere ,^u töten ober it)r ^^if^) Ju ßeniefjen, mit
bem ift natürlich eine Tisfufftou über bie Aroccf«

mäf3ißfcit feines Verfahrens ßar nicht am s^la^e.
$>icr befchäftißt utis ber 3Jcßetariani§mus allein aU
praftifd)C unb als pbnfioloßifebc ^raße.

3Benn roir biefer ,"yvaae nähertreten rooden, fo

müffeu roir vor allem bie ©reuten be3 3}eßetariani§^

DtuS fdjarf firieren. 3Bir muffen uuterfcheiben

jrotfd)cn betten, bie roettißftens ticrifd)e s^robuftc.
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lote (£ter unb Wild), genießen, unb ben reinen

flangenefferu. Tie erftcren finb überhaupt feine

egetaricr, roeber bem Tanten nod) bem Sinne
nad), obroohl man fie ueuerbingä häufig al§ „2afto>

ocgetaricr" bejeidjnct. Sie oergiebten eben nur auf
ba£ 5leifch, nehmen bafür aber in Gi unb Wild)

ebenfo gute, au (Siroeijj reiche Wahrung auf. £a<

gegen ift phufiologifcb, gar md)t$ einguroenben, c3

ift fojufagen eine ©cfrhmacTSfragc unb eine öfo=

nomiiehe, ba Wild) ein billigerer Giroei&lieferant

ift als ftleifd). Wit biefen roollen roir un3 alfo

gar nid)t r.äher beschäftigen. 9H3 pt)t)fio(ogifcr)eS

Problem iutereffiert un§ hier nur ber echte 9kge;

tarianiämuä, ber nur pflanzliche Wahrung auerteunt

unb ber reicher in gioei Untergruppen gerfällt, näm»
Ud) in folche, bie rocnigftenS nod) gubereitete Speifeu
genießen, roährenb bie aHerejrtrcmften nur rohe

$flanjcn ohne jebe Zubereitung, alfo oor allein

fruchte effen. Tic lederen ftnb natürlid) bie

intereffanteften Dbjefte ber iJorfcbung.

G§ liegen in ber Literatur eine iHcibe oon Stoff'

n>ed)felDer|ud)cn über 9Jcgetarianismu§ oor. ^äufig
bat man bie japanifdje Softform unterfudjt, bie ja

uortoiegcnb aus ^Hangen beftcht, aber hoch nicht

rein oegetarifeb ift, ba fic ftifd)e unb eiroeifjreicbe

3Bürgeu unb fo roeitcr benuht, unb aud) in

Suropa finb allerbingä nur roenige 93erfud)e am
Wenfcben angeftellt roorben. Sic ergaben, baß mit
s.ßflangcnfoft eine ©rnährung möglich ift, bie nicht

grof? oon ben ©rfolgen ber gemifdjten Soft abftidbt,

bap aber aud) nid)t ber geringfte öinroeiS auf eine

beffere ffiirfung ber i<fi«ngcnfoft gu erfefjen mar.
ÜWun famen aber Schlag auf Sdjlag bie über*

rafebenben (Erfolge ber Vegetarier in fportlidjen

93eranftaltungen, befonberS aber in grofjcn Tauer»
gel)cn, bie natürlid) oon ben Slnljängern mit int*

gebeuerm ^ubel al$ ber fioberfte 93cioci3 begrüftf

mürben, ban tatfäcblicb nur ber 93egetariani§mu3 be»

rufen fei, ab bie roafjre ©rnährungsform ber

Wenfchheit angefehen tu roerben.

Tie SBiffenfdjaft aber liefe fich nid)t fortreifeen.

Sie roeifc au§ jabrhunbcrtelangcr Srfaljmng, bajj

ein „post hoc" nicht immer ein „propter hoc* gu

fein braucht, ban nod) manche anbreWomeute aii Gr=

flärungSmöglicbfeiten für bie ©langleiftungen ber

Vegetarier oortmnben finb, bie man aOe fritifd) 511

prüfen hatte. (£3 muftte alfo ba3 gange Problem
nod) einmal aufgerollt roerben, unb bieS gelang

um fo beffer, al$ ftd) einige überzeugte Vegetarier

bereit fanben, ihrer Sache ba§ Opfer |U bringen

unb fieb ben Unbequemlichkeiten eines längeren

Stoffroecbfcloerfudje* gu untergeben. Tie Arbeiten

mürben im ^nftitut oon $unt} 00,1 fernem erften

Wffiftenten Gafpari burcbgeft'thrt unb geben un3
jcfjt ein gefichertcS 93ilb oon bem SBcfcn beä 93egc^

tarianiSmuS. Gafpari arbeitete an oier 'iperfonen,

einem gefochte ^flangenfoft gcnicfjenben ©hepaar St.,

erner bem berühmten $auergehcr 9R. unb all

utereffantem ^opuS an einem Hauptmann $>.,

einem älteren Wanne, ber fieb au§fd)lie^lid) von
rohen ^rüdjteu näbrtc, unb uoav roähreub eines

mehrere Wonate baueruben 3}erfud)e3. 3um ®cr '

gteid) mit bem vegetarifd) lebenben SportSmann
mürben aud) an einem gleicfabebeutenbcn (

c hampton (

ber aber ($ciniicbtfoftler mar unb auch etmaä 911*

fobol tonfumierte, ^eobad)tungen gemaebt, fo bafj

Gafpari ein gro&artigeö Material jur SUcrfügnng

hatte.

Iier Sßerfudj an bem (ShepaarR., ba3 jubercitete

Soft einnahm, ergab, baft biefe 9Irt ber s4JfIaiucu=

foft burdjauS binreidjen tann, um gefunbeji 3J\en>

fdjen bie (Sr^altung thrc§ Rörperbeftanbcä unb bie

Seiftuug ber normalen Arbeit gu geroährleiftcn.

Ter sJhi^effeft ber ^flanjenuahrung, ba§ h^ei|t bie

SluSnutjung ber ben s
Jiährftoffen inncioohnenben

(Energie, ift nicht uerfd)icbcn oon ber bei gemifebter

J?oft, er beträgt etma 92 ^ro,\ent. Tie Nachteile,

bie fid) hcrau^fteQen, finb nicht gerabe entfeheiben*

ber
s
Jiatur, aber bod) nicht unroichtig. Tic r*ege«

tarifche Soft ift fehr eintönig, fie entbehrt beS

aBed)felooQcn, 3(nrei}enbcu, roie rj gerabe bie gable

reichen Kombinationen von ^leifch unb iHfcb mit
©einüfen unb fo meiter bei gemifd)ter Roft bar-

bieten. ©leid)förmige Soft heiftt aber unbebingt
fd)lcd)te Soft, 'tßio fic befouberS bominiert, fo in

.^uebtbäufern, bringt fie auf bie Tauer febroere

Störungen ber ©efunbhcit mit fid), inbem fie bie

fiuft am effen, ben Appetit, lä^mt. sBic mid)tig

aber ber Stppctit für einen guten Ablauf ber ©r*
uäb,rungSDorgäuge ift, bafür haben uu3 gerabe bie

neuefteji JJorfcbuugcu auf bem ©ebietc ber 93er*

bauuug 93eroeifc geliefert. ift alfo fein tfufatl,

bap alle uormiegcnb oegetarifchen 33ölfer fich iHeij»

ftoffc fucheu, mit benen fic ftd) ihre Soft fdjmact--

hafter gcftalten unb uon beuen jum 93eifpicl bie

Qat>ancr eine groftc ^lu^rcahl bereitet hr.beu. ^ft
bie§ ein gcmid)ttger CSinroanb, bem aud) bie »er*

ftäubigen ajegetaner burch ^erftellung roohlfdjmecfen

ber Präparate au» allen möglichen fangen @e>
nüfle ju tun beftrebt fmb, fo ift ein gmeiter nicfjt

meniger oon 33cbcutung. Tie pftanglidjen yiäfyv

ftoffc enthalten uuoergleicfalid) t)icl meniger ©iroeifj

alä ticrtfd)e, menn man von einigen menigen, mie
mand)eu ^rüd)tcn, abfiebt. Wan umf; alfo fehr

viel mehr Waterial aufnehmen, um ba§ nötige @i<

roeiftminimum bcm Stoffrocchfel guguführen. Tieg
bringt eine häufig überflüfftge 33elaftung mit Sohle*

hnbraten unb fetten mit fich, hie mieber in Som*
biuation mit bem mangclitbcn ^Bohlgefchmacf gu

Ueberlabung bc§ Tarmed, ^Ippetitlofigfeit unb ba»

mit icblccbter gruährung führt, ©efteigert roirb

biefer ^eh,ler nun aber noch baburdj, baß bie ©i*

loeifemcngcn ber pflanglidjcn ÜJiährftoffe oiel fd)led)tcr

im Tarme au§genut)t roerben als bte ber ticrifeben,

ba| oiel mehr ungenuljt in ben Sot übergeht, baft

alfo infolgcbcffen mieber nod) mehr Wahrung auf*

genommen merben muß, um biefcS Tcfigit gu beefen.

Wh biefe (Sinroänbe roerben oon ben Diidjtfanatifern
auch gefühlt, bic aderbiugä mit iKedjt ben ©egen--

cinroanb erheben, ba& unfre roohlhabenbe Kultur

meufchbeit im allgemeinen gu oiel (£troeifj fonfumiert

unb baf} aud) biefer Ueberfchug oon Uebel ift.

ferner geben fie fich alle Wühe, Präparate her«

gufteücn, bic gut fd)merfcn unb ihr @iroeifj in Ieidjter

reforbierbarer Jform barbicten, roie g. 93. bie Wäb^r

Präparate oon Scdogg u. a.

Ter gtoeitc 93erfucfa an bcm Hauptmann
bietet nicht nur roiffenfdjaftlich , fonbem auch
phufiologifd) fehr ^ntereffante«. Ter £>err nahm
nicht nur eine qualitatio fehr feltfame, fonberu
aud) quautitatio oöllig ungureidjenbe Wahrung
auf, er mar nidjt gu beroegen, mehr al§ ein Silo

;
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Weintrauben pro Tag gu effen. oo glitt) beuu ber

Vcrfueh rccuigftcnS in bem einen Teile einem
.Cmttgerüecfud), bei bem nur bie auffallenb fctjlcrfjte

Ausnutzung bcS ©imeifjeS ber Trauben hemerten^
rcert cc|d)eiut, bic bagu führte, baft in einer Veriobe
ber .£>err mehr Sttcfftoff im Siote allein auefebicb, als

er überhaupt aufgenommen ^atte. ©r lebte alfo

au3fd)licf?lidb doii feinem Sötpcveiiueifj. Trotjbcm
er babei gmn Z feiet t abmagerte, mar er uiebt ba>

üon abjubriurt.cn, bajj er ftd) äufjerft rationell er«

nährte, unb mar feft überzeugt, bajj er bie ftrifiä

ber Abmagerung überftchen unb bann um fo fräf«

tiger merbcu mürbe. Sdjlicftlid) rcurbe ber beilud)

abgebrorfjett, uad)bcm man ihm tu ber legten 3eit

bureb, einen frommen betrug ctmaS mehr Nahrung
gegeben hatte. Tiefer Hcrfud) ift ein glängcnbcS $)ei=

fptel bcS Fanatismus.
Sctjlicfilich ergaben bie beibeu SBcrglciefauugS'

r»erfucf)e au ben löcttgehcrn gar feineu irgenbroie

in ^Betracht fommenben Unterfehicb. ©S läßt fleh

alfo nidjt beftretten, baft pflaujcnnahruttg imftaube

tft, eine gemaltigc "DluSfulatuv \n fdjaffen unb gu

erhalten, cS ergab fieb ferner, baft bie beibeu aleid)

gut trainierten sJMnncr für bic gleiche Sciftung

bei völlig uerfd)iebcuer ©rnähruna unb noch baut

oerfchiebener öchteebttif genau btcfelbc ©ttergte»

menge uerbraudjtett. 6S ergab fich aber auch

auberfeitS uidjt ber geringfte £itiu>ci$, bafe bie

oegetarifebe Stoft VcffcreS gu leiftett tmftanbc tft tote

bie gemifebte.

TaS ift aber ber .£)auptpunft ber TiSfuffion.

Seibit rocitn bie SBiffeufcbaft bie oben gemachten
©inmäubc als unrccfcntlid) beifeite läfjt uub bie

ocgctarifd)c Roft als gleichberechtigt hiuftcllt, fo

tann fte ihr feinen Vorrang gcroäbreu. Tie An*
bänger aber behaupten bod), baft .fie beffer ober

fogar allctufcligmachcub fei, uub bafür haben um
aud) nicht ben Schatten eines VeroeifeS. y

\d) fann

au biefer Stelle nicht barauf eingeben, bau aud)

bie immer roieber von ben Vegetariern oorgerittene

.parnfäurefrage, bie ber ^flaujeufoft ben Vorrang
geben foll, auf bitrdbanä mifmerftanbetten ober uod)

oöllig uutlaren Problemen beruht, ©afpati hat

aud) biefe Frage ausführlich bebanbelt. Tic grceifel«

lofen erfolge ber negetarifri) lebenben Sportslettte

muffen alfo eine anbre ©rflärung fhtbeu. ^n erfter

üinie ift eS roobj bie ©ntbaltfamfcit gegen Alfobol,

bie immer bamit oerbunben ift, r*or allem aber ift

eS ber Wille, ber fte gu ©ipfelleiftungcn autreibt.

Tenn fie alle ftnb ja begeifterte Apoftel ihrer

^(bce, bafj ihre ©mährung bic eingig richtige ift,

fie wollen neue Anhänger roerben. Unb ganatiä

muS fjat noch, immer Wipfellciftungeu heroorgebracht,

in ber ftunjl roie im ttrieg, in ber "^olitif roie im

Sport.

Fanatismus macht aber auch blinb. 3Bcnn mir

aud) ietu mit aller Sicherheit ben AuSfprucb tun

fönneu, baß bie oegetarifche Grnährung im heften

Falle nicht roefentlid) gegen bie gemifebte gurüefftebt,

fo ift bod) nicht baS geringfte gu ftnben, maS ihr

einen befonberen SBert verleibt. @S gibt alfo gnr

feilten ©rittib, im normalen Cebcn oott ber jähr

httnbertealten ©ctoohnbeit ber gemifchten ttoft ab«

guroeicheu. Tie uegetartfebe Tiät rcirb immer für

befonbere Aalle referoiert bleiben.

Tagegen rönnen bie Vegetarier nicht eher etroaS

einroeuben, bis fte burefj eraftc 3Jcrfnche bie Uti

rtdjtigfcit biefer Anfichten beroiefen haben. Ulit

billigen "phrafen fommen fte cor bem Forum DCt

©infichtigeu je^t nidjt mehr meitcr. Tie ntd)t ©in
fid)tigeit rcirb mau ihnen ja ohnebicS überlaffeu

muffen.

^>eiurid) Sautfch, Hubertus ^ebaide

..tum Krtilrl: 7eulfd;r SHtbaiarn unb $latrtlrn)
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J>eut|d|e Dciraiüen unto Plaketten
SJon

Ijetnvirfi (SntjR ßvuntcr

<$icr}ii oierj<t)n 2tbbtlbunflfn)

ift fetjt jit bebauern, ba§ in unferm Solfc
bie Sitte, fein $ilbni3 in detail prägen

ober fliegen ju laffen, oerloren gegangen ift ober
cigentltd) nie red)t SBoben gefunben fjat. iftod)

feilte, roo bie Webaitle
nnb bic.^ßlafette roenig»

ftcn§ bei befonberen feft*

lidjen 3lnläffen roieber

als (SrinncrnngSjcidjeu

auffommen, ftnb roir ber

tWeinung, eä gejieme

nur dürften uitb fcf)r

hoben £>errfd)aften, ifjr

«Bilbnis in «Metall fd)la=

gen ju laffen. 9lbgefebcu

aber baoon, baß bic3

jebem ftunftfreuub eben;

foroof)l anfielt, aU wenn
er fid) IcbcnSarofc pfjoto»

grapfyicrcn ober in Ccl
malen lägt, fo märe mit

ber (Jinfübjung ber «Die*

baillc uub ber s#lafettc

ber beutfdjen ftunft nnb
beu fdjroer riugenbcu
unb immer opferbereiten

Künftlern aufierorbent*

lieb, gebient. liefe uämlid) laffen fid) trofc aller ©leid)*

gültigteit be£ «Jhtblifumä nidjt abhalten, ein ©ebict

feinfter ttutift ju pflegen, ba§ für fie bis je$t nod)

ferjr geringen ©rtrag abroirft. ^n ^ranfreidj,

Belgien unb Italien ift ber ©efdjmarf unb eine

gemtffe Vorliebe für bie «Dlebaille roeit »erbreiteter

als bei und; bafjcr mag es fommen, bafj infolge

ebeltt SBettberoerbS bie Jfünftler bort un§ auf
biefem ftelbc fo roeit überlegen ftnb, baft roir bei

% ftraumann, üiebe

ifmen in bie £cb,re geljeu muffen, llnfere befteu

beutfdjen «DlebaiUeure, j. 35. iRubolf Soffelt, «enno
(Slfatt, 5h,. oon ©ofen, ^einrid) Kautfd), 'Crofeffor

ßiigo Kaufmann unb oicle anbre, laffen i^re

SJlebaillen immer nod) in "JJariS gicfjen ober bort

ben ''Prägeftempel bafür fyerftcHen. «JJtit bem 2Bad)feu

beS ^ntereffeS für biefen ^rocig ber ttleintunft

böte fid) beu bcutfdjcn SBilbfyauern bie sJRöglid)teit,

alles barau ju roenben, um untre Wadjbarn in ber

JöcrftcQuugSted)tüf ber Wcbaillc einjub,olen; ein

Ijofjer ©eroinnfat), ber jetjt inS STuSlanb gefjt,

roürbc bannt ber §cimat jügeroenbet.

Unter biefeu nidjt fefjr ermutigenben Um>
ftänben bebeutete eS einen großen unb lobenswerten
Sdjiiit. ba& ein SRoiM oon fteuntuiS unb ^nttia«

tioe, ©corg £itl, opferbereit genug mar, beutfdjc

i 't-

©eorg 38rba, 2einfelber=9nebaifle
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SJlcbaillcnrünftlcr um ficb iu fammeln unb fie teils

burcb Sttfträge unmittelbar gu ermutigen, teils fie gu

förbem, inbem er ibre Stunftioerfc in feinen „SRe*

baillenttcrlag" nabm unb ficb für ihre "Hkiteruer*

breitung oenoenbete. Qx bat bis jeht eine an$<

erlefcnc Serie oon SDcebaiücn unb fUatetteti

ctroa uiergig Stütf — herausgegeben, moran etwa
ein Tujjcnb Stünftler fid) beteiligt baben.

iHubolf SBoffelt, ber Sdjöpfcr ber r>om prcu&ifcbeu

StultuSminifterium preisgefrönteu Taufmcbaiflc, jetjt

sßrofeffor an ber Tüffelborfer Hunftgewerbefcbulc,

bat für bic ©eorg .^Jttlfc^c Serie ein Titclcmblcm

mobeUicrt, einen ftrengeu, ooruifllich in ben SHaum
fompouierten s

3ltbenefopf mit eiufacbftem mobernem
Ornament. 2Bciter bat er brei rcigenbe Stafetten:

„
s^ctenbe* fliub*, „^Härchen" unb „ftrüb übt ftcb,

mer ein Weifter werben imQ" ber Serie eingefügt;

bagu eine feht innige einfache ©bcplafctte, bie auf

ber SJilbfeitc (bem Stoero) ein £>anb in imnb roaii'

belnbeS ^aar in einer Vanbfcbaft geigt, mit ber

nfebrift: „Siebe unb Irene", Tie ftcbrfeitc (ber

eoer3> ftellt unter ben Rroeigen einer feinftilifierten,

uon (Sieu umranften (Siehe bic Tafeln für bic Stallten

£>crmann £>abn, i?enbach jS3)(ebaitle

bar. Ter Jlünftlcr tommt mit biefen Stücfcu, bic

mit ber fltcbuftionSmafchine bergeftellt unb geprägt

finb, febr bem (ibarafter ber gegoffeuen 9JlebaiUc

uat)e; mag bie ^erftedung noch in $ari§ erfolgt

fein, ibrem Inhalt nad) |utb biefe
s^lafctten oon

echt beutfrijer ^nuigfeit unb (Sinfacbbcit.

9Bäbreub "$*aul Sturm<Scipjig in „Trauer unb
"Jlufcrftebung" (befonberS in ber lefjteren burcb bic

ber Senfrccbtcn guftrcbenbe fiinienfübrung) eine

einbrucfSoolIc, faft büftere 'JBirfung ergielt, geigt
s$rofcffor öugo S?aufmann»9)cunchen, ber 1899 eine

febr gute ftoctbe>9)ccbaillc lieferte, in ber ßitlfchcn

Serie eine SJkbaiüe für WumiSmatifer, gleich r»or»

jüglich in ©üb« ioic in ftcbrfcite; ebenfo au§=

gcgcid)net in ber s3Hobellicrung unb iu ber :Haum
cinteilung foroie in ber Stlarbeit ber gebanflichen

Pointe ift feine "iDcebaille „UnterriebtSmcfen". $n
letjter 3Jcgicbung ift £>ugo Kaufmann, wie er fchon

in feiner ®octbe«9Jccbaille bciuieS, überhaupt oot'
In IM i di : erneut bemeift er bieS in feiner i! viir,

rcgent<üuitpolb Webaillc. iöiel ftrenger unb ein«

^ermann §abn, Deubach » OTcbaillc (Sccbrfeitei

fadjer bingegen mirft Hermann £>abn*'3)cünd)cu

forcobl in ber berrlicben Jtebrfeite als in ber au§=
ctrurfSoollcn, gedrungenen ^Bilbfeitc feiner sJJcebaiQc

auf Jranj uon üenbadj. Ter grofjc Porträtmaler

ift in ber gangen (sntfduebcubeit unb ©röjjc feines

iilkfcnS erfaßt; barmonifch fügt ficb bagu bie fo

ciubrüdliche nie anfprucbSlofc Scbrfcitc, ein fliegen--

ber Ghigel mit einer ftadti unb ber ^nfebrift:

„Ignis de coelo". WngeficbtS bicfcS 3JceifterrocrfS

mag mau bebaueru, bafj von £)abn nidit auch bie

übrigen "JJorträtularctten iSlrchitert 211fr. SJceffel,

SBaurat iubio. ^>offmann foioic feine Wremer
Staatimcbaiüc) iü ber Sd)robenhaufener Serie ju
finben ftnb.

©egeu .f>abn^ ?cubacb' s3ftcbail(c gehalten, roirtt

bie uon ber Stabt Schrobenbaufeu ihrem grofieji

Bürger gemibmetc ^lafettc VenbachS, oie öemrieb
Kautfch cjcfchaffeu bat, faft als ctn>a§ gu iefiv auf
ba§ ?lcu6erlichc, ba$ SHepräfentatiüe gerichtet, nie*
Riehl eine uugciuöbulicbc ^orträttreue niept gu be--

ftreiten ift; auch bic äcbrfeitc ftreift fchon etroaS

baS Jtonoeutiouellc. kräftiger ift hingegen bic

3
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Q}altb,afar Sdjmitt, Taufmcbaillc

töubcrtuS sDlebaillc itub ba§ einfache, licbcn§ioürbigc

•äJtäbdjcnrclicf „3ftargot fienbadj*.

Tic Sdjilter 9ttcbaiflc 0011 grifc 6^tift=ü)h"mdjcu

fdjeiitt mit bic beftc oon ben Dielen, bie ju SdjiOerS

bunbertftem TobeStag Ijcrausgctommcn ftnb. SJott

feinet „SBintcrtportplafette" ipridjt befonbcr§ bie
s-8ilbfcite mit bet auf einem GiSbären veitenben

SBintergöttin unb bet ftillett, ocrfdntcitctt £atibfd)aft

an, bie mit ein«

fachten Mitteln
tounberbar bie

StimmuugcineS
norbifdjen sJCßin-

tcrtaa-3 toieber*

gibt. ".Mud) bic

„ftocbtouriflif*

mebaifle" ift in

^\bcc unb Horn--

pofttion ein

butdjauä ioof)I=

gelungenes

Stürf.

SCßabrciib bet

iunge,fonftmel)t

burdj feine ori-

ginelle Sirun«

ncnplaftif befannte Sfftüncbnct ©eorg SBrba mit jtuei

^otttätplaretten au3gcjcid)ttct oertreten ift, oon betten

bie eine — „©eorg Schweiber* — in (Sinfad)t)eU unb
©röfte bet 'ißorträtauffaffung fotoic in atisgcfproebc

net ^lafttjttät als 9Heiftcriocrt fcbledjtb.in gelten

fatin, btittgt ^einrieb, 2öaberti ='üJtünd)en eine ©b,*'

mebaitle, jtoei ftirmungstaler unb eine ^tieftet:

njeibemcbaiüe. Tiefe Stüde finb bcfonberS in iljrcn

8cb,rfciteu oon flarcr Strenge, bic fet)t au bie beften

romanifdjen Üttüujen gemabnt, umhjcnb bic SBilb^

feiten foioof)l in Jtompofition toie in tcdjnifdtct

SJchanblung fltoar untabclig finb, abet ftofflidj

boq fd)on leid)t attS
<

ilfabemifeb,c ftteifeu. Tic
Ausgabe ohne SHanb (ftirmuugStaler II) erfdjeint

toirffamer unb freier als biejenige mit 9tanb, ba
biefet uotiocnbigenoeife cttoa§ ©infdnräntcnbeä unb
93cr!leinernbc§ mit ftd) bringt. 3old)c3 jeigt fid)

audj bei anbern Stürfen, j. SJ. bei betten ©eorg
Börner?, von betten nodj bie Webe fein toirb, unb
märe ein 2Binf für bie OTcbaitlenfünftlcr! ^ßrofeffor

©. «Römer, 1Beibnad)t3mebaitIe

^altbafat Schmitt «9Jtünd)en bat fid) biefeä Stuttft«

mittels bebient in feinet lauf« unb feinet Süom«
munionSmebaille. ftreilid) liegt bei biefen Stütfett

foioobl in ber ftompofttioit toic in ber Tedjnif fd)on

eine bebeutenbe ©röfic, bic (befonbetö im ßbtiftuä-

topf bet Sfonimttnionsmcbaillc unb faum mitibet in

SMlb» uttb ftebrfeite be§ TattftalcrS) an bie beften

Stuftet ber "älltflorcntincr 5Hebaillenfunft erinnern.

Tie Ted)nif maebt ben ©inbrud be«3 ©uffeS ; c3 ift

inbcS nidjt au§ge(d)loffett, bafi beibe ®crfc ntafdjincQ

rebujicrt unb aus ber ©tan\c gefdjlagcn finb; fic

gehören unftteitig jui ben beften ber <sd)toben=

battfenet Scvic unb oetbieneu gattj befottbcrS, tut

Erinnerung an biefe Qugcnbfeftc m ber bcutfdjcu

$amilic eingeführt ju toerben.

©in 2(nounmu§ bringt ein tcligiöfcS sJ9lotiu,

baS ben Tanten be§ KüttftlerS roohj etttüge;

9L Rtaumann^crlin eine Stafette, betitelt „ifiebe"

:

ein fnienb fid) füffenbcS sJJaar, übet baä bie bobcitv=

ooüe SicbcSgöttin fdjütjenb ibjen SJiantcl bteitet.

ysUxc tubige Haltung unb bet fttenge ^a(tenftuf)

ttjreä ©crcanbciS bilbet einen ctnbtudSooßen Rontraft
ju ber lebenbigeu ^ctoeguug bes jungen "^aave».

©egenüber ben bi§b« crioa^ntett s3)tcbaillcu

unb Stafetten jeigeu biejenigen oon 2Rar Tafto«
^h"mri)0u unb ©corg Monier aIovoiu eine aud) bem

gritl dtjrift, ed)ißer«^tebaiae
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Saicu auffalleubc Söerfdjicbeuhcir bcä SUIS, "liefe

rübtt oon ihrer §crftetlung$art her. SEBäbrenb

jene anberu in SHiadjS mobcllicrt itnb entiüeber

gegoffen ober geprägt würben, grub bei biefen bet

ftüuftlcr baS viegatto, roorauä bic SJlcbaiUe bann
gcfcblagen roirb, unmittelbar mit bem ^Junjen uub
bem Stichel in ben Stahl. Stoburch wirb eine

meit unmittelbarere 3&irtung crjielt, infofern, alS

jeber Stich unb jeber ^un»
jcnfchlag bie tunftlerifdje

Slbficbt bireft unb enbgültig

in bie ^rägeform überträgt.

So gemahnen biefe Slrbcitcu

(befonbcrS bie Mafios) balb

au altgricchifdjc ober römifd)c
s3Jtünjeu unb (hemmen, balb

erfdjeineu fte xjöQig felb*

ftänbig uub eigentlid) ohne
Storbilber rote biejenigen

©coro sJtömer§. „'JDlcbaillcit

auf AabreSfefte" nennt fic

ber Rünftlcr, uub bringt

einen „ftrübling* , eine

„Srntejeit", ein „Merfeelcn"
unb ein w 3i$eihnacbten

4
'. üc

mehr ober minber ftarfe

Stilipcrung bat ihren ©runb
in ber Scbroierigfeit unb
©ebunbenbeit ber Üechnif.

$)en beiben ftünftlcrn mufj
man ^anf rciffen, bafj fic fidj bie grofic ©(übe,

ben bireften Stcmpclfcbnitt roieber einzuführen,

nicht oerbrießen (äffen, unb e$ roärc Mi toünfcbcn,

bafe fie bei Stunftfreuubcu uub Sammlern ben

fall fänben, ben itjrc Arbeiten oerbienen. SKömerS
„2Bctbnad)ten" : roie einfach, wie oolleubet in jebem

geriugften Jcil! 2Bic fem unb buftig ber lanncn-
jroeig mit ben brennenbeu Rcrjcn; roie bilbmäfjig

bie SBeinlefe in ber „(Srutcmebaiflc" ; roie aus(--

gefprocheu bie $oppcläbre unb bic .£>eufebrcde in

ber Seljrfcitc baju ! Cber ber %au& unb bas blübenbe

SJlümlein ber ?frübliug3mcbaiUc. War lafio, fonft

febr rühmlich befannt al§ Mabicrer unb ©rlibris*

Stünftler, bat bisher ad)t sJJtebailIeu bei $itl getttud*

gegeben. Sic fiub ade in Iccbnif roie in erfinberifdjer

^hautafic heroorrageub ; oon befonberer einfacher

Schönheit fi"b „SJirginitaB", „2}anita§" unb „CrgeU
fpiclerin"; ganj an antifc SJlün^en erinnert bie

Sdjerjmünjc „©roS": au eine römifdjc ©emme
„(SooC", „Slpbrobitc" iinbbic«ilbfcitcbc3,,'i]8egafu*\

Wim

tai ftcf)lcn cinc§ einengenben 9tanbe§ ift oon
mcrfUdjer fünfüerifeber 3Birtuug unb beroeift ju*

gleich, roie fein lafio ba§ eigentliche äBcfen
ber 3Jtebaitlc erfaßt bat. Stüde oon ähnlichem
3Bertc roie biejenigen ber s.Hömcrid)cn unb lafio-

fehen 3JccbaiQcn roaren cor jroeitaufenb fahren
iDlünjcn, bic SBcrfebrSrocrt befafeen unb, oon $anb
ju öaub gebenb, ben ©efehmad bes ißolfcS-bilbetcn;

roie roeit finb roir, befon«

bcr§ in 5:cutfchlanb, hfute

r»on biefem ^tcal entfernt!

Unb roenn jene antifen

^Jiünjcn bcn33tcbaillcntunft>

lern oon heute ali ^orbilbev
ftilooDer ftunft bienen, fo

lägt ftd) roobl benten, bau
anberfeitS ber fünftlerifebc

'jluffchroung ber ^nvat
mebaille, ben mir jetjt un=
frreitig erleben, auch uuferm
öffentlichen SWünjroei'en nod)
einmal jugutc fommen fönn tc.

feigen bod) bie fransöfifdjcu

^Ötiu

ÜBabere, ©hcmcbaille

iinjen mit ber »Säerin"
unb bic neuen bclgifcbeu mit
bem majeftätifd) fidi auf

ridjtenben Söioen, betbc fti--

fiuren tro§ beö fleinen 9ttafj'

tabeö oon faft mouumcii--

taler ^ßirfung, bnf; auch ba§
oom moberueu Staat geprägte ©elb fehl roohl eine

cdjt fünftlcrifcbe „Prägung"' oertragen fann.

©8 fteht ui hoffen, baf ber $>itlfehen Serie im
t'auf ber >$e'\t nod) Arbeiten anbrer beutfd)cr RünfUer
eingefügt roerben : 3önn J 2afd)ner, Ib. oon ©ofen,
SBenno 6lfan, Daniel ©reiner, Subroig ^afio,
öubiotg £>abid), ^ri^ öörnlein — um eben nur
biefe ju nennen — bürften in ber oerbienftooQen

Sammlung nicht fehlen. So oiel fic and) jetjt fdrou

bieten mag unb fo febr ba3 Unternehmen ju bc-

grüßen ift, roieoiel oollftänbiger roärc ba§ 3}ilb

ber beutferjen SJtcbaiQentunft, roenn ade emft
^uuehmenben Sünftler ftd) oereinigten, um Ml jeigen,

bafe unfre Sammler Hm nid)t jenfeitsi ber fran--

^öfifd)en ©reujpfähle bie SUeinobe ber ftleintunft ju
holen brauchen. SQiir fdjaffen aflcrminoefteuS ©leid)^

rocrtigcS, unb e3 ift aller @hre roeTt, bie heimifebe

Stunft ju pflegen, roenn bie auflläubifcbe ihr jroar

au ©ragic ber icchnif, nicht aber an liefe be§
©ebalteS überlegen evjd)eint.

Stubolf löffelt, §och}cit§ptafctte
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*T~Ve fieute ftrömten au3 bcm 2f)cater. Saut
«X-' flapperteu bie $>ufc ber 1rofd)fcnpferbc

gegen bcn feuchten 9lfpf>alt.
s3lm öimmcl ber

Wonb fäntpfte mit ferneren iKcgenrootten. "Mttcin

mic ftd) biefe aud) bemühten, immer roieber jcrteilte

ber ftral)lenbe SBollmonb fteatjaft ba$ gegen tf)tt

anftrebenbc ©eroölf. lann fdjroamm bie Stra&c
in lauter Sterbt unb £>eHe, unb bie baf)incilenben

Wenfd)cn unb Sßfcrbe roarfen ungeheure, fid) ftets

erneuerube Schatten oor ftd) f)cr.

iUoiUidi auä ber Glitte ber Wenge ein Sdjrci.

1er SBerfeb,r ftodte, bie fieute [tauben füll, fic

manbten bie Röpfe, fafjen nid)t§ r«or bcm ©enrityle

ber SBagen unb hafteten roeiter.

(Sin über bie ^ab,rftrafje taumclnber Wann
mar mitten auf feinem 2Bcge jufammengebrod)cn.
^n bemfelben Slugenbltd fielen jroei 9(rme in bie

ßügcl ber <ßferbc, bie über if)it Ijtnrocg wollten.

Sine Aian roar'3. (Sin langer Hantel flog um
il)re ©eftalt, ba$ Spitjentud) mar it>r bei ber heftigen

iöeroegung in ben Warfen gefunfen. ©in blaffet

®cftd)t rourbc frei, buntlc, roiQensftarfe 9lugen.

Den linfen ftufj jurüefgeftemmt, hielt fte mit fefter

.<panb bie fid) f)od) aufbäumenben Stoffe am $figcl.

1er Wann auf ber Grbe mar fo ocriunfcn

in biefen Slitblirf, ba& er bas Dlufftchcn barüber
oergafj.

1er Siutfdjer mar r»om ©od gcfpruugeu. Wit
einer megroerfenben SBerocgung geigte bie ftrau jur

©rbe.

„Reifen Sie bem ba auf — esi fd)eint ein

SBetrünfcner ju fein
—

*

2Bie oon einer SBtper geftod)eu, fprang ber

Wann in bie .vi ölte. Scrjtoanfenb, am gattjen

Ccibe fdjlottcrnb, eilte er ber aufrecht unb pdjer

babinfdjrcitcnbcn ©eftalt nadj.

eignes*/ flüfterte er an ihrer Seite, „ich irre

mid) nicht — Sie finb e§ —

"

Sie roanbte ihm ba3 Slntlitj ju:

„Ad) fennc Sie nicht — mag mollcn Sie?"

„ftch bin ber Wann, ben Sie gerettet — fteltr

Stcrnroalb

Sie ful)r jufammeu: „Wein, nein, baö ift

nid)t —

-

Wit porgebeugtem Sltttlift ftarrte fic in bie

uertr-itterten tfüge beS WanncS.
Gr mar nadjläffig gcflcibet, $art unb $>aare

ungepflegt, unb bod) - • feine Haltung, feine klugen —
/Oft cS möglich!" ftieft fic tief erfd)rerft beroor.

Gr nidte: „3Bcnri meine ftüftc mir nidjt ben
lienft oerfagten, möchte ich, 0^"cn 8er" *>a$ ©e-
leitc geben."

Gr lachte bitter auf unb griff nad) feinem £mt:
„laufen fann id) ^hnen nicht — für bie »er*

längerung meines ücbeng —

*

Wit einer impulfiocn ©ebärbc nahm fic feinen

3lrm:

„Stüjjcn Sie fid) — feft — roenige Stritte
oou b,ier ift mein $otel — *

„Sic — roolltcn —

"

Gbcnfo erfdjrecft als erftaunt mid) er einen

Sdjritt jurürf. „Sie — unb id) — *

„Gs ift ju rounberbar, biefcs ^ufammen treffen,"

fiel fie an in bie Webe, „id) btn auf ber 1urd)=

reife — für einen lag hier — unb mir müffen un§
begegnen — Stützen Sie fid)," roiebcrholte fie.

Gr legte bie £aub in ihren 3lmt, feft, um fein

gittern ju oerbergen, babei meinte er, mit einem
oerlegenen üädjeln an ftd) hinunterfehenb

:

„Sie müffen cntfd)ulbigen —

"

„fficr folche 2Bcrfe fd)afft," rief fie auS, „id)

fann ^hnen nidjt fageu, mic mid) jene munberbarc
SJüfte, bie Sic bic Neue nannten, ergriffen hat —

"

J;n feinen eingefuntenen "Jlugen leudjtetc cS auf:

„So, fo," murmelte er, „ja, ja — oor uielen

jagten — bamalä al§ Sic jum erftenmal f)ier

gaftierten — ^tjrc Haltung, oorgebeugt — Sdjultcrn

unb 'ilrme jufammengejogen mic bei einer frieren;

bcn — fdjeinbar atemlog unter ber Sdjmcrfraft

Ab,rc« Sd)mcrje3 — G« lieft mid) nid)t mcfir loS.

So ift bie iHeue entftanben."

„Scltfam," fagte eignes, „barum alfo tonnte

id) bcn Wirf nidjt von biefem @eftd)t laffen.

SDBunberbare ^äben fpinnen ftd) bod) oon Wcnfd)
ju Wcufd) -"

Sic roaren fefjr langfam gegangen, bie ^üpe
gcb,ord)ten if)m fdjled)t. ©r litt barunter, furje,

)d)mcre 'dltemjUge augftonenb.

Uor bem $>otcl angefommcu, oermieb fic bcn

Öauptciugang " jum 9teftaurant unb füljrtc it»n

burd) eine flcinc Scitentürc in ben Saal, too gleich,

in ber (Srfe ein lifdjdjen für fie belegt mar. lic
Stttfnmrterin brad)tc ein jioeiteS Shioert.

ging aües rul)ig, rote felbftoerftänblid) oor

fid). Sic fpeiften, of)iic fürö erfte ju reben.

lieftiinft lernt hatte it>r Spit»cntudj abgenommen,
unb ber Wann heftete roic felbftoergeffen bcn s^licf

auf fein ©egenüber.
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,2Ronumental,* fprad) er, inbem er fiefj in

einen Stuhl gurürflcbute, „fo gcfd)loffen — fo

ftarf im Nusbrutf —"
<Sr erhob bie ftanb, ertötete aber plötilid) über

beren gittern unb fnc^tc burd) ein frainpfbaftcS

Slufladjcu feiner SJerlcgcnbeit £err »tt roerbeu.

Sic heftete ben $lirf auf leine fdjlaffen tfüge.

Sdjlaff roaren and) feine Sd)tiltcrn, fein gamcS
©ebaben.

C?r la$ ihr in ber Seele.

„
sBic es gefommett," meinte er acbfclutrtcnb,

„nun ia — Sie roiffeu bod) — c$ mar fd)on früher

fo — vluffcbroung unb Wcbergang — (Ss braudjtc

immer einer Anregung, um mich mieber hinauf»

utbrittgcu — ba§ oermodjtcn Sic — unb feitber

— eine fo rciri)e Watur roie Sic geliebt ju haben,

wirft faft roie ein Jylud) — Wad) ^bneu — id)

fnrf>te unb fudjtc — unb faub nur Xürftigfeit,

Xürftigfeit an i'cib unb Seele — $n ber s
-üer=

jroeiflung — nun ja — ba griff ich eben —

*

Seine Stimme oerlor fid) in ein ftlüftern, feine

üippeu gitterten. Sein Wirf hatte etroas unfaßbar

fciljlofes.

„Steine hübfdjc ©cfdjidjte/ meinte er mit feinem

oerlcgcucii Ulufladjcn, „fprccbcu roir oon früher . .

.

Wie lauge ift es bod) ber?"

„3roanjig ^abre."

„co lange fd)ott?" oerrounberte er fid) , „id)

bin fo jcitloS geroorben — viele* ift mir entfallen

— Httt ^bt «cfidjt

Seine trüben klugen belebten fid) oon neuem:
„Xantals roar es gang attbers id) fchc Sic

noch in bem roeiftcu Strohhut ooH lcud)tcuber

"änobublumcn — ein feböttes, leibenfebaftlid) be^

roegtcS ©eftebt — ein ©cfidjt, bas fid) nod) ber

3Bclt uiroaubtc — feinen innerften Sinn uod) nidjt

gefunbcii hatte — 'Jlur bic Jpäube — bamals fdjon

fertig — roeit ooraus .{untbc, bic Zugriffen unb
fein Räubern fanuten — sBarum hielt id) fie nidjt

feft? ^cb glaube, id) fürchtete mid) t>or 3bnen —
Sie roaren nidjt bcauetn, fo gang nur Straft,

(Energie — 'Holl ©üte, ja — ooll Cpfcrfrcubigfcit
— bedingungslos — Sic rannten feine ©renken —
Unb bann mieber fo fdjnell fertig mit allem —

"

„Sieb ja," itirftc fie, „btefe unglürffcligfte unb
bod) fo natürlid)c Stünftlcreigeufd)aft — rafdj auf*

loberubes ftcuer, bas fein (£rlöfd)en fdjon in fid) trägt.

(*s gibt fein borgen für uns, nur ein £>cute."

ftr fprad) roie in ©ebanfen »erfunfen: „^\br

2Bcfcn mahnt mid) an einen tiefen 2Balb, mit
Stämmen fo bidjt unb bod), bafi in beu febroargeu

Sd)atten fein 93ogcl fingt — Schatten, in benen

unbeimlidje SBefen lauem, bic etroas oon ©efangeneu
an fid) haben — oon ben urfprünglicben ©croalten

be« bunfelatmcnbcn SBalbes "Jlber auch roieber

r»o II Siebter, ooll fpiclcnbcr Sonnenblitje, bic glühen
unb leuchten, alles in roarme golbene 2önc taudienb,

in benen es oon taufeub braunfd)immcrnben Stäfcrn

flingt unb tönt — roie 'Hrougc tönt, fdjlägt mau
bagegen — •

t£r fdjroica : feine klugen hingen an bem \HnUm
ber Stüuftlcrin, unb es roar, als oerfäufen fie beibe

in bas 'Hilb, bas er Ijeraufbcfdjroorcn.

„$ic l'icbc roar ^bncit nicht alles," nahm er,

gu feinem ©ebantengang gurüdfcljrcnb, roieber bas
SÖort. „furje, heifte, leibenfrbaftlichc Stunben —

Uillinger:

aber ^br '-Beruf — unb roas es fonft auf ber SBclt

Ontcrcffante§ gab — 93ücbcr, SRcnfAcn — alles

roollten Sic fennen lernen — fid) }u eigen madjeu
— (*3 roar mir gu oiel — id) fam niebt mit —
Wc ungcbulbig roaren Sic bod)! Sie bliefen in
bic Diofenfuofpc, bafi fie fcbncller erblübc. ^dy
liebte Sic aber id) litt — 3brc fünftleri)d)e

iJJcrföulidjfeit befähigte mid) für 3lugcnblicfe jum
^)öd)ftcn, aber ^hre Unruhe, ^btc Ungcbulb brachte

mid) um alle 'üJlöglidjfeit bcö ©cbeibens — ^fyx
Uebcrcifcr roar'g, ber mid) bamals jener blonbcn,

fanften ftrau in bic 'ilrmc trieb — ^d) liebte fie

nid)t — ißic oft, eignes, habe id) ^b»e« bas alles

in fdjlaflofcn 'Jiädjtcn gefagt — roie febntc id)

mid), es ^bnen *u fagen — id) liebte jene 5rau
nidjt — unb boeb — feben Sie — Tic fam in

mein "iltclicr — alle läge — fic berounberte mid).

Sic berounberte fogar mein Nichtstun.
xVb roar

fo [\äv.\ oollfommcn in ihren 9(ugen — Um§ Um
fehen räumte fic mir alles Unangenehme aus bem
2Begc. Sic roar glütflicb, mir bienen m fönnen. Taju
ibre leifc Stimme, bas 'öcrubigenbe, bas oon ihr aus-
ging, fid) immer glcid) $(eibcnbe, ftd) 9lnfdmtiegcnbc- *

w ^a, ja, id) roeifi," nidtc 2lgneS, wbaS ift e£,

roas bic s3JJänucr braueben, bas Skrubigcube , fid)

5lnfd)micgenbc. Uns , bic roir unfer Sieben mit
allen unfern Kräften haben erfämpfen müffen, uns
glaubt mau nicht mehr, bafi roir hilflos unb liebe»

bebürftig finb."

Ohne %laufc entftanb.

Um fic ber roar alles laut. ScbroaHen, üad)cn,

©läfcrgcflirrc, ein $itl» unb ^ergeben, einanbcr=
jurufen.

iic beiben in ihrer ©de fafien roie auf einer

oiifcl; fic fahen nidjtS, fic börten nidjts. vBq§
gingen fic bie *-8lidc an, bic bann unb roann ju
ihnen bcrfcbrociftcn unb )u fragen febienen: 3Ba6
mag biefc ungleichen sDlcnfd)cu ntfammcngefübrt
haben? Sah ber nadjläffig gefleibcte SJlanu mit
bem ungepflegten, fd)on beinahe ergrauten $art
nid)t roie ein ©reis auS neben ber icböncu, auf=
red)ten ftraucngcftalt mit bem bunfcln, leben =

fprübcubeu ©cfidjt?

"Jiur roenn er ftd) oergafi, bie müben 3lugen=

über fid) plöttfid) hoben unb ein fiädjclu über feine

^ügc glitt, ba roar er jung, jünger nod) als fie,

benn bics i'äcbeln gab feinem ^Intlin beu sj(usbrucf

eines 5?inbcs.

„^flfo auch nidjt gefunbeu, roaS Sic brauchten,"

fagte er, »ja, ja, hier unter ben '-Bogen ber brauen,
im Sdjattcn beS 'äO'lunbcä — etroas Unerbittlidics,

tief Sd)mcrjlicbe§ — ber Sieg ift ^\)xmi niebt

lcid)t gcroorben."

„Ter Sieg?" meinte fie mit einem traurigen
yädjeln, „nad) allem, roai id) erlebt

"

w
sJllS ob eS barauf anfäme," fiel er ihr tuS

9Bort, wroa§ beifit benn Siegen ? 3>odj, ftd) immer
roieber fclber finben, roieber auffteben fönnen!
$ctj bin einer, ber liegen blieb."

Sic roolltc ihm tu;. vIßort fallen.

„"Hein, nein," rochrtc er, »roas läfit ftd) ba
fagen? üieber niebts."

Sic frijroicg.

„6in fo burcbgcarbeitcteS ©efiebt," murmelte
er in fid) hinein, „jebe ftorm, jebc jlädjc — e§
brängt förmlich —

"
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Oft machte loiebet feine cbarafteriftifcbcu Vc»
roegungen mit bet $anb.

»2Benn ich nod) bet "Mite wäte," feufjtc et auf.

»JaS roaten Sie foeben," uctfidbette ihm 9mm,
»^bt ^8lict# bie Vewegung ^htet $>anb — ich fafj

Stc wichet jung. — 2Bic oiel leichtes i'cben ging

bod) r»on Qfmen au^ — ro 'e mc * Öeiterfcit —
SBBcnn Sie mid) mit bem bunfeln SBalb ocrglicbcu,

Sie mirften auf mid) wie ein blübenbeS ftclb, wo
mau bie Ocrbe riecht unb alles ©efuubbcit uub
Klarheit ift. ißas baS für mid) war bamalS, bie

id) fo fdjwer, fo uufagbat unter bem Unwahren
unb Unechten in meinem Berufe ju leiben tjatte —
ein Künftlet wie Sie, eine Kiuberfeclc, welche bie

2öclt uub Statut fo pracbtooll flat fah — wenn
Sie boch nut wollten", untetbtach fic fict), „mit
rcri)t wollten — eS ift ja nod) alles ba — ^br
ganzes! Können —

"

„
s3lber bie Kraft," fiel et ihr in bie iHebe, »bie

Kraft, bie Sie haben — mir hat fic immer gefehlt
—

"

Sie fah ihn finnenb an: »$ßcnn man nichts;

ju erfämpfen l)at, alleS gegeben ift — lalcut, be*

tjaglidje Verbältniffc, gute Grjiebung — nicht*

brängt ober beengt — bennod), trojjbctn — in

^brer Kunft fmb Sie geftiegeu — unb baS ift

oiel, fehr oiel. ^cb — ganj gewijj id) hätte

nie in meiner Shunt leiften tonnen, was id) leiftete,

ohne bie grofieu Schmerlen, bxixd) bie id) habe
butd) müffen ohne bie ciitfctdiebe Verantwortung,
bie mid) brängte — ootmättS ftiej?, auf l'cben

unb Job —

*

„5Beld)e Verantwortung?" fragte er.

,Vicllcid)t ,' badjte ftc, ,wer weif» — wenn id)

ihn aufrütteln fönnte — biefet Seele aufhelfen — '

„Sic glaubten bamalS," fpraeb fie, feine 9luf-

metffamfeit mit ihrem Vlid förmlich etjmingeub,

»Sie glaubten bamalS, id) habe Sie aus OHfcrfiicbt

oerlaffcn. ©S fpieltc nod) anbreS mit. üHcin Vater
mar plötdid) geftorben — meine Wuttet mit fccbS

jüngeren ®cfd)wiftctn babutd) bet gtöfjtcn ")lot

preisgegeben. Sic hatten nur mid) — id) allein

mußte für alle auffommeu. ^n meiner iRatloftg«

feit backte id) an Sic — dämmerte ich mich an
Sie. — .^ent wirb er arbeiten,' fagte ich mir —
.je^t wirb er ein anbrer werben — mit einem

Schlag witb meine Diot feine ©ntfcbluininfäbigtcit

heilen. SEBir werben Storni unb Jyrau, unb meine
Aufgabe witb bie feine fein*. — ?\d) — hätte

fo gefptoeben — fo gehanbelt — batum tarn id)

M xsbnen, überjeugt - fidjcr. Unb Sie — ocr=

tagten. Wit einer neuen ©cfäbrtin fanb id) Sie
)u]ammen — ich — *

Sie brach plötjtid) ab.

3n bem ©efiebt bes SRannel mar, währenb fic

fprad), eine immer heißere SHÖtc aufgeftiegen.

/fflatum,* prefetc et im böcbftcn ©rabe ettegt

betuor, »watum haben Sic bamalS nicht gefptochen
— id) hatte ja feine "Jlbmiug — mein ©Ott, alles

weite anberS geworben, wenn Sie ein SBott getagt

hätten —

"

»^ch tonnte nid)t," gab fie ihm jur Antwort,
„mein

vWerftes war ju tief getroffen — in folcheu

3(ugcnblicfen -"
Sic fchüttelte ben Kopf.
„"ilber alles wäre anbctS geworben — ganj

anbctS," beharttc er.

ieger 585

Sie fah ihn mit einem wehmütigen fächeln an:
»SBelcb ein Kinb finb Sie twd) immer! SBit beibe

unb glürflid) miteinauber wetben? So furjftcbtig,

wie id) bamall wat, fo ungeftüm — wie Sie
fclbft fo tteffeub fagteu - id) blies in bie fltofem

fnofpe, um ihr fötblühen ju befdjleunigcn. Unb
Sie, ber ^rieben btaudjte, Muhe — beffen SBerfe
langfam, ohne ftembe ^eugen unter ^breii öänbcn
betpotwaebfen müffen —

*

»"Jlber mit bet $eit," woüte et cinweubeu,
»glauben Sie nicht — mit bet $eit — *

»Mein, bei einet Scbaufpieleriti gibt eS nie

ÜHube, nie! Ja heiftt es immer norwärtö — Unftc
Stimmung, bie aubtet — nichts fommt in Vcttacht.
— ^smmet gebetjt — angejogen obet angecfelt —
im sJiaufch obet in bet Verzweiflung — bas Ööchfte
unb baS Miebtigfte, alle ^Iffefte bes CebenS butch«
laufen wit — wiffen alles — haben alles butd) s

lebt, burchfämpft — mit unferm .öernblut gctianft.
— SBit finb reid) wie bas i'eben fclbft - unb wir
tonnen febenfen wie ein Wott. Wut cincS haben
wit nidjt ju geben - jenes ftillc ölürt, baS bet

äJleufd) ju feinem ©ebeihen btaud)t. ^d) wäte eine

fd)lcd)te Wcfäbttin gewefen —*

Sic tarn feinet (Siumcubuug juoot:

„
sJieiu, nein, id) wntc ^bnen eine fdjleditc ©e=

fähttiu gewefen. JaS haben Sie auch gefühlt, ^d)
uetftehe jej^t alles. Jamals ftcilid) uid)t. ?lbet

je^t weiß id) -- bie Sotgen, bie sJiot, bie mid) au

bem gemacht, was id) bin, hätten Sic erbrüdft.

Vielleicht wäre nid)t ein einjiges ^htet VJctfc ent«

ftanben, bie je^t uon ^i)nen teben — oiclleicht -
"

Sic brach plötdich ab, fic fah, er war witber
ganj Ülugc, wie oetlotcu, entrüett, horte wohl faum,
was fic fagte —

»Sie ftnb ein ganjer s3Jtcnfd) geworben, JlgncS,"

fuhr er plö^lich aus feiner Vetrad)tung auf, »ad),

unb was bin id) — *

Sic fiel ihm in bie iHebe:

»3cb will 3bnen fagen, waS Sie fmb — ja,

unb was Sie mir waren - Slbgrünbe lagen oor
mir, bantals, als id) Sie ocrlicfj — id) imune über
alles weg — burfte fein SDiittcl fcheucn — beim
bie SWetnen, bie au mir hingen — ihre Klagen —
ihre üBünfdje. Unb ich nodj jung, baS reiche

Üeben cor mir, unb nichts, nichts als Arbeit —
bennod)," fc^te fie tief aufatmeub hinju, »bics war
meine befte |jeit — ja, meine befte," wicberholtc

fie, als er baS in ihren Ulnblid uerfunfene Xuge
plö^lid) fragenb aufrid)tcte, „jc^t weifi id), ba6 cS

bic befte war, tro^ ber Dielen Sorgen, ber tiefen

enttäufchung, bic id) erlebt — ^cb fah bod), id)

wußte, unwürbig war ber Wann niri)t, ben id)

geliebt —

*

$>örte er, was fte fprad) V Einerlei — bas
immer intcnfittete Octwadjcn feines fünftlcrifd)en

Schauens erfüllte fie mit einer ftiUen Hoffnung.
Sie fannte baS t»on friiher, biefcS Sichfelbftoet-

geffen bcS SüuftlctS, ber nur noch 9luge war.
Unb fo fuhr fic fort ju fpreeben:

»6ine Qtixex Arbeiten wat'S — befonbets eine
— jenet Jüngling. s

JJid)t nut in feinem ©eftcht,

in ben ethobenen 'Jltmen, in ber .^>anb, bic nad)
bem Raupte greift, auf ieber ,vUirt)c bcS oorwärtS--

cileuben KötpetS biefelbe Schmerjhaftigfeit, baS
©rbeben eines jungen fiebenS, übet baS ein Sturm
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hereingebrochen, ^d) fab, eS roar ettoaS in ^bre
Stunft bereingefommen, baS früher nid)t brin roar.

Unb id) fagte mir : burd) mid) — burd) unfrc Siebe

ift c§ bincingcfommcn. Sehen Sie, unb baS half

mir, hielt mid) bod)."

Gr fat) fie frettbig au, ciue leife iflöte mar iu

feine Stirnc gejtiegen.

„Sie haben meine SEBerfe ocrfolgt — Sie finb

litten nachgegangen?"
„Wein," Tp*acb fic aufrichtig , — „fo bin td)

uid)t — bie ©cgenroart bringt mir ui oiel — aber

plötjlid), in einer SluSftcUung — ba ober bort,

trat mir biefeS ober jenes ^Ijrer "üBcrte entgegen —
oft gerabc in einem Stugeublid ticfften ÖcibcS,

roenn alle SRiffc meiner Seele blofelagcn — ba roirften

^bre öeftalten auf mid) wie eine Befreiung, aflcS

irübc unb fünfte, an bem id) litt, in ^reubigfeit

auSlöfenb. 3Bie bantbar mar id) ^bnen >n foldjcn

Slugenbliden — roie roaren Sie mir nah! SEBie

grop crfd)iencn Sic mir!"

„3cb _ ^|)ucn — ber fchönen $rau — ber

ftoljen Siegerin — *

Sie beugte ftd) oor:

„üJBiffen Sic, roie eS in biefer $xan auSfiebt?

Sic fotlen eS erfahren — id) roitl es ^bneu fagen.
— Damals — nad)bem bie Arbeit für bie Weinen
getan roar, bie ©efdjroiftcr oerforgt — bie SJUtttcr

tot — als id) frei roar unb enblid), cnblid) an mid)

beuten burftc — auf ber £>öbe meines Könnens —

"

Sic rourbe bleid), eine herbe fiintc bilbetc fid)

um ihren SJiunb.

„^aroohl, jaroobl, id), id), bic id) fo oft über
jene Kolleginnen gelacht, bie plötjlirfi mit einer

bummen Beirat ihre ^ufunft <w*f* Spiel fetjten,

oernid)tetcn — icf) — ictj habe cS ganj ebenfo

gemacht. 9Barum mujj fo etioaS fein — unb roarum
muß eS oft gerabe — faft immer bie erften unb
beften oon unS treffen — jene unbegreifliche plÖty ;

lidje 93errürftbeit — SBlinbbeit — Jaubbeit 'i
—

.£>eute nod) flar, frei, id) felber — morgen tritt

plö^lid) ein Sicnfdj ju mir herein — jeber ficht,

nichts ift an ihm, er ift ein SJJenfri), roie cS fmnbcrtc
gibt — in feiner 2Bcife beroorragenb — nicht einmal
vertrauen erroectenb — jeber fiebt bas, nur id) —
id) — Jitania, ad) $itania," murmelte fie in fid)

hinein, „roie oiclc unglücffelige Sdjrocftcrn baft

bu bod) —

*

Sie fdjroicg, iu fid) jufammenfinfenb, beibe

Jpänbc gegencinanber preffenb.

9lber fdjon im näcbften Sltigcnblirf richtete fic

ftd) auf : „tiefer Syabufmn foftete mid) mein fdjroer

errungenes Vermögen, id) bin eine gefdjiebene Jrau
unb fange roieber oon oorne an. So — ba haben
Sic bic Siegerin!"

Gr nidte, er beugte fid) oor, ihr feft in bic

Singen febenb:

„Sltich hier, jaroobl, aud) hier Siegerin. 3Ba3
roar bas roeitcr! Tie 9?atur, bie immer unb au
allem fdjulb ift, regt ftd) in einem Slugenblirf, ba
gerabc ein llnroürbigcr %\\x Stelle ift. Darauf nimmt
fic feine Mürfficht. Sie aber — haben Sic nicht

gezeigt, roie unrocfcntlid) ein foldjcS GrlcbniS für
einen Wenfoben ift roie Sie? Sic machen fid) frei

unb fangen ^br ifeben oon neuem an. sJlie habe
id) bcutlid)cr gefebeu, roie fd)ioad) unb elenb id)

bin. — s
Jicin, nein," roebrte er, ah fic fpreeben

roollte, „id) roeijj ja, Sie möchten mir helfen, rooUtcn

fid) fogar oor mir bemütigen , blofc um mir SJlut

ju machen. $>aS ift ja fd)ön, rcdjt fcfcön — aber
geben Sie fid) feine 3Jtübc - c« ift nidjtS mehr
mit mir ju madjen — •

„Die Sebnfudjt m fd)affen leudjtet $hnen ja

auS ben "Jlugcn, jueft '^xhnen in ben Ringern — "

„Slber ben 2Beg jium Hillen, ben tann id) nicht

mehr finben — bic Straft fehlt — idj roeifj nur ju
gut, cS bleibt mir nichts anbreS übrig als ju finfen
— tiefer unb tiefer — bis eS aus ift. — 9iid)t ein«

mal fo oicl Kraft habe id), ba§ Gnbe fclbft
—

*

„C füll, ftill," fiel fie ihm ins 2Bort
aeßeldjc löne hatte biefe Jrau, roie uneublirf)

tocid) unb innig Hang ihre stimme, mit ber fie

ihn anflehte:

„ftrcunb, lieber, lieber {Jfrcunb — id) habe mid)
£$eit meines SJcbcuS nach einer großen 5rt"bc ßc*

fchnt — fie ift mir nie geworben. Ittber jc^t —
jetjt tonnte id) fie erleben — burd) Sie — ja, burd)
Sic — Sie fönnten mir bie Wöglid)teit geben, mir
fagen ju bürfen: id) roar einem iöleufcben jum
.<pcil. Sehen Sic, baS roürbc mir helfen — mid)
in meiner ßinfamfeit aufrichten, mid) für meine
frijrocrc Arbeit ftärfett — Sehen Sie, um biefe

Wögliehfcit flehe id) Sic an —

*

Gr fat) ihr oerroirrt, auf bae böchfte beroegt

ins @cftd)t:

„5d) — roaS fann benn id) — *

„oid) aufraffen — fd)affcn, fd)affen, unb füllten

Sie baran jugrunbe gehen."

3h" fingen, oon betten ein rounberbareS i'eudjtcn

ausging, fentten ftd) tief in feinen unruhig ftaefern«

ben 33licf. Sie legte bic .t)anb auf feinen 9trm,
unb eS roar, als gingen geheime Kräfte oon it)t

auf ihn über, benn er surfte plötjUcb jufammen,
fein eingefuntener Storker raffte fid) auf, feine

Slugcn öffneten fid) groß. Ohne ein 3»dtn hingen
fic, bohrten fie fid) in bicfeS fo mad)tig beroegte,

rounberbare ^raucnangcftd)t. 2ÖaS alle 9Borte ntd)t

uerntodjt, oermod)te biefer Slnblirf.

©r erhob bie £änbc — fein gittern mehr —
feine Unüdjerbcit —

$cbc Cinie in feinem fd)auenben Stntli^ fehiett

ftd) ju oerttefen, n oerflären.

SlgneS roagte taum ;.u atmen.

SBcld) ein Sdjaufpicl — ein Stufftehenber , ein

fid) Slufridjtenber - ein Jotgeglaubter, ber roieber

roaubelt unb fpridjt —
Unb jetjt lachte er — gerabe roie *u feiner

^ugcnbjeit, oon einem Grtrem ins anbre oerfallcnb.

„ Sie geben mir taufenb Sonnen,* jubelte er,

„roaS id) bisher gelciftct, roaS id) ferner triften

roerbe Sie, immer Sie, roaren ber Urquell, ber

meine Seele gefpeift. 3Ba§ liegt baran, ob mir
beifammen roaren ober nicht — ob glürflid) ober

unglürflid) — id) roeiß nur, jegt ift meine Seele

erlöft — jc^t fehc ich roieber SHöglichfeiten — bie — "

Gr ftrerftc ihr auffpringenb beibc .£>änbe hin,

geheimniSooU läd)clnb roie ein Rinb, bas alte

Safdjen ooll .öerrlichfeiten hat.

„Cb Sie eine Siegerin finb! Ob Sie eine

Siegerin finb!"

Sic umfafjte feine $>änbe ooll tieffter Grrcgutiß.

„^dj fegne mein Sdjidfal für biefen Slttgenblirf!"

„Unb Sie roerben fommcnV Öeutc m einem
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£\abr ift mein SBerf ooQenbet. i^ch barf feine

$eit oerliercn. Sie toetben fommen?" rotebetrtjoltc

er bringenb, ungebulbig, mit einem $licf, ber febon

nicht mehr gcgeutoärtig mar.

„%a, ja," oerfpracb fte, unb bie Jräncn ftürjten

ihr aus ben Hilgen.

(Sr nahm feinen <gut. $m erften Slugenblirf

fdnen c8, als wollten ibm bie Jüfje ihren SDieftfÜ

oerfagen. ißlöhlid) aber richtete er fid) ftramm auf

unb eilte jur Zürc mit elafrifcbem Schritt, roic bc*

flügelt — ber Wann, ber mit toanfenben Rnien,

auf ben 2Irni einer ftrau geftüfct, bie Scbtoelle biefcS

Raumes überfebrtttett t^atte.

•

„Xcr Sieger" hieji eine 93ronjeftatue in ber 3)or*

halle beä 2lu3fteHung3gebäube8.

I)ie IBerracbtcnben, bie plaubernb unb lachenb

ba unb bort herfamen, vor bem Sieger fdnoic«

gen fie plö^licb füll, $>ie Jremben roie oon
einer ftühlung oon irgenb ettoaä ergriffen. $ie
(Sinbeimifchen raupten, roarum Tie ihn- Stimmen
bämpften.

1er Rünftler, ber ben Sieger gefebaffen, hatte

fid) ba§ fieben genommen. %iix jeben unfa|ltd),

unbegreiftid}, ber biefeö Runftroerf anftaunte.

©iiu mar ba, bie ade§ raupte, allcS begriff.

Sic ftanb ber Statue gegenüber, ein roentg

gebedt oon einer (Druppe oon fiebensbäumeu, hinter

benen ein plätfchernber fßaffcrftrabl aufftieg.

Sehr lange fchon ftanb fte ba. 3&rem 93er«

fpredjcu getreu mar fie bem 9hife bc§ SünftlerS

gefolgt, um ftatt feiner — fein SBerf jtt finben.

%a* reifftc, ba* er je gefa^affen, ganj hoch, ganj
abgeflärt, über alle flämpfc hinauf.

(Sine monumentale SünglingSgeftalt, ftanb ber

Sieger ba, ^ug für 3ug ber grau gleidbenb, bie

jtu «hm aufbltcfte, fid) oon feinem Xtlblid nicht ju

trennen oermodjte. 3a, ba* mar fie felbft, ihr eigne«

aufrcdjtc* Sein unb Üebcn, ir)r SEBoQen unb Rönnen,
ihre ©üte unb ihre $ärte.

SBie batte er beobachtet, ber Eingegangene, roie

jeben $ug, jebe fiinie, jebe ©ebärbe feiner (Srinne*

rung eingeprägt!

$a ftanb ein SJieufcb, in jebem $ugc inbioibuell,

bie unheimliche Schönheit be* ülntlitjes" noch oer=

febärft buvrf) bie aufbliftcnben üidjtcr ber bttnteln

3}ronje — bie ©eftalt ganj SBiße — in bem au§»
geftredten Jufj, in ben £>äuben, bie nod) oon ber

iat fpradjen, bie fie foeben getan. ßelbenbänbe,
bie oor nicht* jurüdfehredten , bie ihr 2Bert tun
mußten, getrieben burch bie Urfraft, bie biefe

9lbern fchroofl. $eber 9cero, jebe ©ebärbe ein

Sieger. yn bem fchidfalernften 2luge frfion bie

2Bitterttng neuer Kämpfe, um ba§ feftgefd)loffene

fiippenpaar Unerbittlichfett unb Schmer.

3Me 3tturter$otte$

(£in Äinbcrltcb

Wcfeatb 6d>aufal

§ie 'OTuttergotte* im Äimmcl Unb hinter ihr ftcbf ein (fngel

Äat ein #cnftcr für fid) «Hein. Unb febreibt in ein ^ueb genau,

Qa ftt»t fie bie ganzen 5age löaä oon ben guten Äinbern

£lnb fd>aut in bie QBelt hinein. 3bm fagt bie b»be ftrau.

7Öa* aber bie böfen machen,

DaeS fagt fte bem (fngel nicht:

Qer mürbe ba«! gar nicht glauben,

6o fanft ift fein ©efiebt.

„La Grande Mademoiselle"

(du bem Oemälbt oon Mdjitte ftoulb)

nfer SBilb, ba§ auf bem lebten ^arifer Salon (Sugöne J?oulb# fann man bie Popularität erfehen,

bie lebbaftefte 3tufmerffamfeit erregte, fteUt bie ba8 junge OTäbchen genos; fie mar bamalS
eine ©pifobe auss ben ßriegen ber ^onbe in jranf« ungefähr »roanjig §ab.xc alt, galt als eine ber

reich bar. Couife oon CrleanS, bie roegen ihrer eifrigften ©egnerinnen 3Ka,jarin8 unb trug fieb mit

fchlanfen, hohen ftigur ben ^Beinamen »La Grande bem©ebanfen, i?ubroig XIV. ju heiraten unbRönigin
Mademoiselle" hatte, mar bie Soufme SubroigS XIV. oon ^ranfreid) ju roerben. ^eimlich entwich fie

Sie nahm an ben Slufftänbcn gegen ben §of unb au§ ^ari« unb traf »löblich mtt beroaffneter 9Had)t
namentlia^ gegen ba§ Regiment ©cajarinS heroor= oor CrleanS ein. Dbglcid) bie Stabt ihr bie 2ore
ragenben Anteil unb fetjte fpäter atte ihre ftreunbe oerfperrte, gelangte fie bennoeb burdj eine »refche
in (Srftaunen, als fie im 9XUcr oon oterjig fahren in ber SDtauer in baS innere ber Stabt, too j\e

ben ^uc be üaujun heiratete. 9lu8 bem Silbe bie SJcoölfentng mit ^nbel empfing.

Utbet £onb unb SWter. Oüao.«u«flobf. XX1IL 4 8»
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Hilter 3ob,anni*brotbaum im Rlofterhof auf fiacroma

Bggefofhmsjbtirten ium ber Büße her Hbrta
Won

(£. fi. £dincit«cv-lDieit

(£>ifr)U fed)$ ?(bl>ilbun(]fn nad) pt)otoflvnphi>'d)cn Slufna^mfni

*"p^ eiftc Scptcmbcrtagc roarcu c3. Slbcr roic roofyl

«-—& tat e$, im lid)ten Schatten ber Stranbföhren
am [teilen JclSbaug über bem 9Jkere ju ruben!
<£ie geiftige unb förpcrlidje Qcrfdjlaffung, bie bie

£>unbstage in ber ©roßftabt Sdiroüle erjeugt

hatten, begann ju febroinbeu. matt geroorbene

aüigc fchroeiftc roieber lebenbig roeit, rocit funauä
über ba§ filberoiolettc, rubig atmenbe 9Jicer. Ober
ber iölicf hob fid) empor unb folgte entjücft bem
Spiel ber jarten ftöhrenäftc auf bem blauen
$immcl§grunb.

2Bic fic baftauben, biefe jjöbrcn, mit ihrem

meinen gelben (9rün, baö roic ein buftige§ 33ett

auf tnorrigem 2lftroerf ruf>t, alles umgoffen oom
fonnenburcb,lcud)tctcn 9lctber. $hr SJilb roirb mir
immer jene Stunbcn jurüefrufen, bie ich, auf bem
SDlonte ^Jetta bei tfiagufa an ber Vibrio ©eftabe
genofj. Unb manchem X'efcr roirb eö ähnlich, er»

geben, roenn er bie Silber ficht, bie ich ihm beute

jeige. 3Bcr nur einmal roenige jage an ben Hüften
beS 3JItttellänbiffhcu ^leerest geroeilt, Italiens
£>immcl über ftd) gefüllt bat, ber roirb fic feunen,

bie charafteroollen (JJeftaltcn füblidjcr sflflansen'

roelt. 9hir flüdjtige Sfijjcn finb c§, bic id) biete,

fpärlidje Wnbeutungen einer »ielgeftaltigcn ftlora.

Slber bejcid)neub finb fic alle für bie Sßegetation,

bie unä foroor>t an ber fltioiera roic in $almatten
entgegentritt, ^d) habe bie Silber au3 JHagufaS

Umgebung mitgebracht, fic tonnten ebenfo um
üßcntimiglia ober Mcntone gcfammclt roorben fein.

Sie ftammen au§ einer ^ab,rc§jeit, in ber burd)

bic ®lut ber Sommermonbe and) bie jäljeften

^'lanu'it bic ^ugcnbpradht beS (Jrüf)ling§ oerloren

haben, SlUein fte mögen jeigen, bau in biefem

glüdlicheu ftüma bic s#fIanjenroeU tu allen Reiten

befonbere SHetjc beroabrt. Sclbft bic oertrorfnete

$iftcl am 3Bege fteibet fid) in ein golbeneS «Sterbe*

gcroanb.

Soch lernen roir junädjft ben Crt ein roeuig

fennen, roo roir unä befinben, elje roir unä einjclnen

^Pflanjcntupen juroenben.

Unfrc Silber aeigen bic Umgebung SRagufaS,

biefcä alten malerifchen <2täbtd)en3 , baä fo ganj

unb gar Mittelalter geblieben. Unä foll heute

inbeä nur bic Sanbfdjaft intcrefperen. 9luf etnem

SBilb feben roir bic foafcnftabt oon iHagufa, ba*
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uörb(id) von ihr gelegene ©rauofa mit ber vor-

gelagerten $>albinfcl #apab, bie im Wittelgmub
in einem [leinen Stücf torfpringt unb beten höcbfte

(Erhebung bet 197 Weier t)ol>e klonte Vetfa bilbet,

oon bem oorbin bie iHebe mar. ($r ift ganj mit

ben Stranbföbren beroalbet, im ©egeufatj ju ben
naeften ftarftbüben bei ^eftlanbe^ unb ber meiften

oorgclagerten Jnfcln.
Die Vegetation biefer ,£>äuge ebarafterifiert ein

Vilb, oon bem nod) bie Webe fein mirb. ilBcrfeu

mir erft noch einen flüchtigen Vlicf auf bie 3tranb=
formation im ©üben iKagufaS, bie eines uufrer

Vilber jeigt. §ier liegt (rechts auf bem Silbe nicht

mehr fidqtbar) baS f leine Gilanb fiaeroma, bas mir
noch, befueben roerben.

sMe biefe £)öhcn befielen auS einem meifjen

Saltgcftein, bem fogenannten „SRubifteufalf, geo»

logifcf) mr „oberen Rrcibcformation" gebörenb.

Votanifcb, gefproebeu befinben mir uuS in ber „füb*
balmattnifrfjen Wacdjienregion bcS Webiterran»
gebieteS", an bie ftd) lanbeiumärtS bie „illnrüdjc

Äarftregion" aufd)liej}t. (*S fei bier nur uon
mebiterranen Elementen gefprod)en unb bicfcS

VegetationSgebiet l)ier ganj furj ebarafterifiert.*)

©ine oölligc allgemeine 2Biutcrruhc, mie mir

fie in unfrer norbifdjen Vegetation beobachten, gibt

eS nicht. Die mittlere Jahrestemperatur beträgt

•) ^d) b«^t«ff)e mich babet auf bie oortreffliAe ^ufommen«
ftedung oon ©injbeTger im .führet )u ben roiffenfdjaftltdjen

Siturflonrn bt* jrofiten internationalen botomfdjen Ron<
«reffe«, SBMen I9W. Cfrturfion in bie taorlfcfcen «änber, erfler

Seil-.

in Wagufa 16,6 ©rab SclfiuS, bie mittlere Januar»
temperatur 4,70 ©rab GelftuS unb baS abfolutc

Minimum — 6 ©rab. Dagegen fteigt bie Dempc»
ratur im Juli im Wittel bis 25,3 ©rab, roäbrenb
bie Warima ber Sommertemperatur um reichlich

10 ©rab höher liegen. Die Sommerbürre ift auS«
gesprochen, unb fie ift eS, bie a,emifferaa§en einen

StiHftanb ber Vegetation einleitet. Deren ©lanj*
periobe bilbeu bie Wonate v

ilpril bis Witte Juni.
2Ber bie ^(ora in ihrer üppigften (Entfaltung

feunen lernen roill, mit all bem Reichtum unb ber

Vradjt au blübenben Sträuchern unb Kräutern,
ber rcählt am heften ben Wai.

Sonft ift gerabe ber September eine febr an»

genehme Weifejeit. Die ftärffte $i%e unb bie ärgfte

Wücfeuplage fmb oorüber, eS ift aber boeb nod)

fetjr augenehm mann, oft fogar heiß. Unb biefe

gleichmäßige roarme Witterung pflegt geroöbulid)

bis Gubc September aujubalten. Dann beginnen
nach unb nach bie 9iieberfd)läge, Stürme, furj baS
fühlcre mechfelnbc Söcttcr.

Der September ift auch ber Wonat ber Weife.

SBcin unb feigen auf Sd)ritt unb Dritt, billig

unb gut, roenn man fid) nicht überS Cbr hauen
Uft

GS ift fehr angenehm, mit Draubeu, Vrot unb
Gaffer oerfehen, binauSjuroanbern unb im lidjtcn

Stranbföhrenroalbe ben Dag ju oerträumen; auf
bem $eimrocgc furj oor isonnenuntergang über
bie fahleren flöhen lernt man bann aud) beren
Vegetation feunen unb tebrt im Dämmer, neuer
©inbrüefe uofl, in bie Stabt juritcf, reo noch

Stranbföbren auf bem Wonte 'ißetfa bei öiagufa
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bie Oleanber blütenfchroer über bie ©artenmauer
Rängen.

SBaS finben mir mm aftti in foldjem Stranb*
föbrenroalbe roie auf bem 'iDcoute <ßctfa? SBon

Ijötjercn Sträudjern ober SBäumen außer bett Pinus

bie $mmcrgrüncidjc (Quercus ilex) in fleincn

©nippen, in it)ren meift ganjranbigen (leinen

^Blättern oon unfern beraunten Gidjentnpcn fcfjr

abiocidjeiib. Tiefen ficben 0.0113 naf)c bic behaarte

Cr id)e (Q. lanuginosa), bie ja rocit hinauf bis Süb»
beutfdjlanb gebt unb r)ter gleich, ber füblichen $a\\v
Imdjc (Carpinus duinensis) nur fpärlirt) auftritt.

'Jluri) bic JBlütencfdje (Fraxinus ornus) jeigt fid)

nur hier unb ba eingefprengt

Slgaoengruppc am SBcgranbe bei 9tagufa

Dafür berrfeb,en Sträucher, bie ein oft ganj

unburd)bringlidjeS $idid)t bilben, bie fogenanute

„»Ulacc^ie". $ier auf ben ^ettatjängen ift fie

jiemlid) loder, unb man fann mit einiger SBorficht

faft überaß fid) fnnburcrjroagen. Slßein bic Stcrb»

fünfter (Calycotome) fiub gar wehrhafte, mutroißige

©efeßen, bie eine mabre fiuft baran ju haben

fdjeinen, jebeu Ginbringling grünblicb §U jerftedjen.

Sie ftct>cn ganj blattlog ba unb ftreefen nad) aßen

Seiten ihre fpitjbeiücfvrten grauen $ornäftcbcn.

öarmloS bagegen finb bie immergrünen 'piftasien

mit ihrem gefieberten Sölattioerf , oft ganj bebeeft

mit roten becrenartigeu ^rücbten. loch, über Tic

raufen fo gern bie Ijcimtüdtifdjeu Stechroinbcn

(Smilax), bic unS mit if)ren roten appetitlichen

SBccren anlocfeu, um unS bann feftjubaltcn unb
in ihre Sanbe ju oerftricten. 9iid)t fo oerräterifrb

fmb bie SBalbreben (Clematis), beren fiüjerjottige

gnufttftanbe bic anbern 3Jcaccb,ienfträud)cr oft

rocitbm überfpinnen. äBobl halten fie und auf,

aber ihre Stengel fmb mefjrloS unb tonnen uns
niebt febeibigen. Slufjerbem begegnen mir hiev ber

Worte, ber ©ranate, ber Steinlinbc (Phillyrea),

bem roilben Celbaum unb ocrfd)iebenen 2Bad)olber=

arten (Juniperus). Tie im sDlcu fo febön bläbcnben

Giftrofeu treten jetjt als Ijalboerborrte Sträudjlcin

jurüdf. s> i cv unb ba finben fid) bübfehe ©infter-

aruppen (Spartium iunceum), biefe blattlofen ©e-
ftalteu mit grünen fähigen Trieben, beuen manche
"iDteerträubel (Ephedra) in ber üraebt fo ähneln.

9IIS Oafen in ber 9BilbniS erfebeinen fleincrc ober

größere Dliociu unb SBcingärten.

ÜEBenn mir ben 2Balb ocrlaffen, fo liegen cor

un§ bie ftelSbäugc mit

ber nieberen liebten

9Jlacd>ie, rote Tie eines

unfrer Silber jeigt. £n
ber SEBalbgrenjcnamcnt»

lid) treten bie felteneren

©aumeupborbien (Eu-

phorbia dendroides) auf

tn ihren blauroeifien, oft

ganj blattlofen 3$üfd)cii.

2luf bem ftelSgcftein

berrfehen fonft bte bc
reitS ermähnten Birten

oor, ba»u treten aber

oerabc gier in reicher

&cenge§eibefrautbüfcbc
(Erica arborea), bte ge*

rabe im September in

febönem ?\iox neben.

$e3 roeiteren lenfen

eine Slnjabl Kräuter

unfre SBltcfc auf fid),

bie jetjt aßerbingS ju

b erben ftrauebartigen

©ebilben jufammenge»
börrt fmb. <2)a fteljt

einfam am SöegcSranbe

bic ftoljc bobe Tiftel im>

ponierenb in ibreu außer»

orbcntlidj ornamentalen

formen, häufiger ift

{qre fleine Sdjrocfter, bie

©olbbiftcl (Carthamus
lanatus), bie ftctj bidjt jnfammenfdjart unb im

golbenen Rlcibe ber tobbringenben Sonne mläcb.elt.

fiuftig beugt fid) über baS ©eftein am SÖcge ber

fleine bcioeglid^e meine 9llant (Inula candidissima)

im fc^immernben ^ermelinmönteldjen. 39m t)er:

mag bie £>i$e nichts anjuqabcn, er fiubet überall

genug, fein locfcrcä ßeben ju friften.

5)ic§ fmb einige Inpen, bic unS am b.aufigfteu

begegnen auS ber mebitcuanen ^flanjenroelt. 3Sir

rooßen uod) einige oon ben Sübbängen bei ber fBor<

ftabt %Moce an unS vor übcrjieben laffen, bie aber audj

auf bem 2Bege oom 3Honte s
l?etfa burd) bic ^ilcoor-

ftabt 3ur Stabt fRagufa und in bie 3lugen faßen.

68 fmb oor aflem bie 9lgaoen, bie Äorfarcn ber

^Pflanjenroelt, bie an ben aHittelmcertüftcn fieb, fo

viel fianb erobert hoben unb eS fiegreid) gu oer>

teibigen roifjcn. Sie fmb geroaltfame (Sinbringlinge,

aber mir Iteben fie in iprer ftoljen 2Bilbt)eit, in

ihrer imocrioüftlidbcn SebenSfüfle, in ibrer gaujen
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592 C. K. Schneider: Wgetülionsftudien uon der Külte der fldria

fraftoolleu <3d)öne. 2Bie feine anbre ^flanje ift

bie Kiliane ein Snmbol füblid)en £ebcn§.

Weben iljr uerblaffcn bie anbetn ©eftalten ber

ftlora, roic basi ftattlidjc ^fal)lrobr (Arundo), ba3
Heine SOJalbuugen am SncereSufer bilbet unb aQe
europäifdjen ©reifer an s3Jcäd)tigteit übertrifft. 9(uf«

fällig ift ferner ber Gtcd)born (Paliurus), ben nur
at§ 3Jlacd)ienfrraud) längft hätten ern>är)nen

in äffen, ©r ift eine 3d)irmpflanje für SBcin« unb
Olineiiflärten; feine bünnen, fd) lauten, jäben 3roc*9e

balten mit ibren Tomen aüti feft, ioa§ funburd)

mia.

©in merfioürbig Sträudjlein, uou bem faft jeber

ftbon genoffen bat, bangt t)ier überall non beu
Mauern berab, ber ftapernftraud) (Capparis).

Seine ^rocige niit bem runblicben bicflidjen üaub
unb ben gro&en jartoiolctten Blumen mit ben mt*
enblid) uiclen feinen Staubgefäßen ftrecten ftd)

überafl bem SBanbercr entgegen.

3Benn mir bann roeit nari) Sübcn gemanbert
fiub unb bie legten £>äufer — ein flcineS oerlaffetie*

Sllofter — erteidjt baben, bann fetjen mir VXli roobl

unter bie Maulbeerbäume unb bliefen gen SBeften

nad) \?acroma bin überS Meer, ba§ oouber fiufcubeu

Sonne in ©olb unb Purpur getaud)t rcirb. $>ier

bei biefem fleinen fllofter fonnte man bie fd)önftcn

Dlioen um ganj üHagufa feben. ^rädjtige, malerifd)

gebaute 3*aumfträud)er mit fnortigem ©eäft unb
filbergrauem, roeibenäbnlicbeu Silattioert. $iet
ragen aurf) flcine 2öälbd)cn von nabelförmtgen
fdjroarjgTüncn gopreffen empor, bie fo cbarafte^

riftifd) aud) auf unferm SMlbe b«t>ortvcten.

S
A> t i t einem iöefudje uou Vacroma motten wir

unfre Klauberei fdjliefjen. ©in iöoot fülirt und von
iHagufa binäber jutn felftgen ^nfelftranb. 93on
ber erften l'anbungSftcUe au-i geleitet un§ ein
fd)maler %<fab burdj bidjteftc, ganj unb gar un*
burdjbringlicbe Macdjie jum ftlofter ober Sdjlofc.
ßier in biefer Macdjie treten bie ©rbbeerbäumc
(Arbutus) bc)cirbnenb auf, beren alte Stämme
burd) bie rötlicbe, fid) ablöfenbe tRinbe unb bie
entfernt an ©rbbeeren gemabneuben ^rüd)te auf-
fallen. 3öct um tRagufa bie Macdjtc in ihrer

tnpifcbftcn Musbilbung fennen leimen roiQ, mufj
fie auf Sacroma fiicbcn. ©r barf aber bann nietjt

bis jur jroeiteu £anbung3ftelle unioeit be§ Jlloftetä

fabreu, ba bort fd)on lidjter Jöbrenroalb mit
einem ganj anbern ©b<naftcr bcrrfdjt. $c3 SOlett*

fdjen ©anb bat tyn in ber Wabe be§ fllofterS part=
artig umgeftaltet.

vJlm fdjönftcn aber bänft mieb ber Süb» unb
Sübtocftftranb con Sacroma mit feinen fo eigen*

artigen terraffenförmigen JclSbilbungen, mit bem
/Jlrco naturale", ber großen ©rotte, bem „Marc
morto" unb anbern Gtgentümlidjfciten.

.£>icr auf biefem ftclSftranbe treibt eine reijeubc

Umbelliferc, ber MecreSfendjel (Crithmum mariti-

mum), tdv munteres SBefen. ©ar reijenb roirft il>v

mci&blaueS bidlidjeS Silattrocrf, überragt uon ben
Sölütcnbolben.

Unb febren mir bann in ben Rlofterbof jurücf,

fo ruben mir mobl unter bem ©eäft be3 alten
^obannisbrotbaumeS (Ceratonia) auS, ben mit auf
bem ©Übe feben, ba§ biefe ©fijjc einleitet.

Harftmaccbic bei Magufa, beftehenb aud ^ßiftajieu, ©rica, Sterbginfter, ©tcinlinbe

unb Sted)boru
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(Cmamicl \tuit Bot»nun

^^Vte bürget von Bkbolfjcd behaupten, leid)t*

finnig fei et ja immer geroefeu, unb man
fönne ocu finget ©ottes gerabc baran fpüren,
bafi e$ ibm in ber Stabt paffiercu mußte, ber er

bamalä iii jugenblidjer Ueberbcbung ben SRüden
gefebrt bötte. Unb eS gefdjebe ihm ganj rcdjt:

roarum ließ er bie frönen gelben Scbmaljbäfcn,
bie blanfen Saffee» unb ©erftenfäde feinet 3tatcrä

fteben unb ift unter bie Sciltänjcr gegangen. sMr
jueft e$ jcbeSmal in ben £>änben, nenn id) folebe

Sieben böte, aber id) müßte Tntjcnbc r»on ibnen
baben, roollte id) aü ben lofeu Wäulern gcrcdjt

roerben. SHiljeppa unb leid)tfinnig! bringt mir
einen auS enern jpäuferu, ber ibm hätte bie Stange
halten tonnen, ber fid) fo tapfer burd)S fieben gc=

fdjlagen bat roie er unb fo oft unb immer mieber

roie ein ftorfpfropfen obenauf fcfmmmm! Taß ibm
bac- freilief) txictj t immer gelang, ift natürltd), aber

bamit feine ftreunbe unb feine SJubcn roiffen, mie
er gerungen hat, null id), bevor mir unfre jroci

grünen Sagen nad) bem 3}al)nf)of beförbern, r>icr

bei biefem Herjenftummel nuffdjreiben, roaS id) fo

oon ibm roeiß. vJJur für jene, nidjt für bie '-Bürger

bicfe§ triften Stäbtdjeuö, baS fic Stabolfacu* nennen
unb an bem unbegreiflidjerroeife fein $erj immer
gebangen bat.

Sogar in Petersburg fprad) er baoon, rco cr'S

mabrlirf) nid)t nötig gehabt hatte, roo feine pro*
buttioucn auf bem hohen Seil berart einfd)lugen,

baß ihn eine ftürftin ginn Wadjteffen eiulub. -ix1 ev

oon ben £>iefigen bat e$ fo roeit gebracht?

$a, bamal« ging e$ ibm auSgcjeicbnct. Unb
rcenu er in feinem neuen Rulinbcr, feinem langen
Sommermantel unb bem filberbcfdjlagencu Storf,

lauter Tinge, bie ibm bie Jürftin fdjenftc, burd)

bie Straften fdjritt, ba mar roobl fein SEBcib, bass

ihm nicht feuchten SJlideS nad)fat). „'äJciljeppa —
menn bu beitaten roillft, fo tu est jetjt!" fagte id)

ju ibm. „Ter Shigenblicf ift günftig: roer roeiß.

manu bu mieber fo gute Sadjen auf bem Seibe

trägft. Tu roeißt, id) bin nidjt fürS .fteiiuteu, aber

bu fd)ciuft c§ nötig MI baben." Unb in biefer ^eit

oerliebte ftet) aud) ein 2Jläbel in ihn, jroar nid)t

bie £aurentia Knie, bie fo flott tanjte unb bereu

Singen c§ ibm einft angetan, aber ein SRäbdjcu,

beffen 4<atcr aud) md)t Sd)ubput}cr mar: in ber

$irfd)gaffe in Sßicn rjat er ein flcmeS ftonfeftionS»

aefdjäft, in bem fic felber bie Raffe fübttc. Sic
ließ bie farbigen SBaUen liegen unb jog mit ibm
in bie SQJclt, ihren Altern xum Inn>. Unb roa§

ift fic ibm für eine ^tau gemorben! Taugen battc

fie jroar nid)t gelernt, unb er muß oiel baruntet
gelitten haben, beim einmal machen fid) groci auf
bem Seil immer beffer als eins, unb bann gehört

uuu Sciltänger cigentlid) eine Seiltänzerin. T v 1

1

tcnS mären roobl aud) bie Elidel reid)lid)er gcfloffeu,

roaS man inbeS nicht beftimmt miffen fann. SBcnn
ftrau SJliljeppa am Sd)luß ber SBorftellung, froh,

baß biefe oorüber mar, mit Hillen, glängenben Singen

in bem oerbärmten @efid)t in ihrem blauen SRantel,

ben fie fchv lang trug, mit bem Teller ging, griff

mand)cr tiefer in feinen ©clbbeutcl, als feine 3lb«

fid)t mar, unb manche-:« ©cfid)t roanbte fid) ihr mit

beüem Staunen \u.

".Uber ihve Slugcu leud)teten nicht nur, meuu ev

mieber auf ber feften 6rbe ftanb. (f§ gab Slbenbe,

roo fic roic früber baS ©lenb, baS an unferm Staube
(lebt, oergaß unb nur feine fdüllcrnbc SBounc emp*
fanb. SBotttn mir unten auf bem Jeppid) unfre

fünfte beeubet hatten, ber gelehrte "Bubel 'Jllfo oom
Stuhl fprang, id) felber meine oerfdjmi^te $0.1$-

fraufe lüftete, baS rjotje Seit geftrafft roar mie ber

^abu eines TclpbinS unb bie 5Jtufif ein b^teS
Tempo eiufd)lug — fdjüttelte fic ba nid)t mand)^

mal alle Sorge ab unb blidte hinauf, hinauf m
ibm, ber in feinem grünen Trad)engercanb ba oben

jroifd)en Sternen unb Jodeln fdjmebtc, flmbaft unb
fidjer, als märe eS fem Meid), baS er fid) mieber
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einmal erobert hat? SBlidtc fic ba nicht gu ihm
empor, ftolg, einen folgen Wann gu heften, ber

allnächtlich um einen Slugenblid ber Freiheit unb
um einen 3inntcller ootl Wiefel fein liebeS fieben

aufS Spiel fehle? 2öet machte ihm baS nad) oon
all ben ©affern, bie ftctj auf bem feften $obcn
fpreigten? Unb blutete nietjt manchmal it)r $>erg,

baß fic ihm nicht oon ber anbertt Seite entgegen*

gleiten tonnte, if>m mitten auf bem Seil bie £>änbe
gu reiben? Slbcr roie hätte ein braoer Jjjjofen*

oertäufer merfen rönnen, roonad) feiner lochter ber

Sinn ftanb! ^a, roie tjätte er auch bamalS, als

er fein (leine •;• Wäbchcn auS ber Manege bc- ^irfuS

Schumann mit ©croalt beimfehleppcn mußte, ahnen
follen, roaS für 99lut in ihten ftüßcn roßte.

2Bie oft bat fie unS baS ergählt, roenn mir im
SöittShauS faßen unb unfer rooblocrbicntcS 9iad)t*

effen einnahmen, 9hm, roenn fie auch fclber baS
fangen nid)t mehr lernte, baS in ibren ftüßen
fcblummerte, fo lernten eS bafür bie beiben Jfnabcn,

bie fie mit ibm Ijatte, um fo beffer. Unb fic balfen
tüdjtig mitoerbienen. XaS Jhtblifum mar gerübrt,

fag id) eud), roenn bie Silben bie Jtünfte ber

©roßen oerrichteten unb nachher mit tinblicbem

l'äcbeln bie roten ftilgtappen gogen, in roeld)c bie

©rofd)en nur fo purgelten.

9lber oier effen mebr als groci, unb eS gab
Reiten, roo WiljeppaS — b,iet mußte er einft ben
tdbtounglofen Flamen SJränble mit [\<fy b.aum«
fd)leppcn — in ibren Rarren au§ einem Stfitf alt«

badenen 33roteS unb allenfalls einet Stäferinbe, bie

aud) nidjt oom Sage mar, neue Strafte fogen.

Ueberbaupt: bamalS märe eS bem Ißubel Sllfo trofc

feiner @elatjrtrieit unb aller $>oehad)tung, bie er

bei ib^nen genoß, beinahe an ben Kragen gegangen,

roenn eS mir nicht gegltidt roäre, mit einer s
Jcotij,

bie id) bem Liener eines SBörfcnjobberS im Kaffee«

hau» abjagte, baß nämlich eine beutfehe Sabril an
bie ©nglänber Rationen lieferte, bie biefe auf unfre
ftammcSoerroanbten SBuren richteten, eine iNotig,

für bie mir ein .Hcituugdmann breißig Wart bar
gab, ^Rettung gu bringen. 9Bir aßen unS für eine

2Bod)c fatt, unb am Slbcnb gaben toir roieber 2Jor=

ftcdung, roaS unS am lag oorber einfad) unmög*
lid) geioefen roäre — roir roaren gu fdjlapp. Unb
beute roaren roir gu ootl, roenigftenS ber ^ßubel

3llfo machte ben Sprung burd) ben flammenbcn
Weifen mit großem SBiberroiHcn, roaS bod) fet>r

unbanfbar oon ibm roar. Slber lange bauerte bie

#errlid)fctt nicht; roir tonnten bie lafchen auS ben

öofen gießen, ohne baß nur ein ©rofehen betauä

fiel, ^n einem fäcbfifchen Stäbtdjen, fo groß roie

baS Ijiefige ctroa, Ijattcn roir*« aud} erleben muffen,

baß unS ein jämmcrlid)cS <ßanoptitum auS bem
ftetb fdjlug, id) glaube fietjer bloß beSfjalb, roeil

feine Orgel in einem fort unb in allen lonarten
„föeil bir im Sicgerfrang" herunterleierte, roorauf

bie Spieen ber üBebörben mit ibren ©cmablinnen,
fogar ber $err Sürgcrmeiftcr mit ber feinigen, bie

iöubc mit tbtem $cfud) beehrten. Wiljcppa ging

fcb,r unruhig umtjer unb betrachtete baS Seil mit

Dual, unb einmal — ber UBatjrbeit gnlicbe fei'S

gefagt — fprad) er roebmütig oon ben 3u^er'

fdjnüren im oäterlidjcn Saben, auf benen er einft

in ber rooljligen aBärme beS btnteren StübleinS

feine ^oljmännlcin reiten ließ. 3lbet bann erfrijraf

ann: Das hohe Seil

er förmlich über ben tiefen Seufger, ben et auS*
geftoßen, unb befann fid) roieber auf baS, roaS er

auS fid) gemadjt bat, ftreid)clte fein gufammen«
gerolltes Seil unb meinte, liebet roode et bod) nod),

baß ibm ein Strid barauS roürbe, als baß er

roieber bort im Qalbbuutel f^cn unb Pfennige
gäbjlen müffe. Sinmal t)älte er'S bann roenigftenS

gehabt, roaS fein SBunfd) roar. Unb ba tlopfte

tdi ibm auf bie Sdjulter unb fagte, aud) id) möchte
lieber mit baran baumeln, als mich nod) einmal
in fchlcdjtcn Reiten gu fragen, ob's nicht am Gnbe
beffer geroefen roäre, roenn ich bamalS bie böfen
2£orte jenes Leutnants t)tnuntercjcfct)(ucft hatte,

^aß auch getabe bet mein üßorgcfcjjtcr fein mußte!
9lber er ift eS nun einmal geroefen, unb id) b«be
fie nicht gefdjludt. „Wiljeppa," fagte id), #bu
mußt roaS 3JeueS erfjnben.

-

„^a, id) mache baran herum," antwortete er.

3mmet, roenn es it)m befonbetS fcblecbt ober be»

fonbctS gut ging, bauptfäcblid) abet, roenn et in

trübfeliger Stimmung nach ^>au3 gutüdgebad)t unb
ftd) l)intennach barüber geärgert batte, machte et

an etroaS Beuern fiennti. ,\a. id) glaube, baß ihn
ber <£tel über bie 9lrt unb SEBeife, roie fein 3}atct

fein üeben abfd)loß: nämlich mit Obtentlappen
unb im ^ußfad hinterm Sabentifcr), mit auf baS
Seil getrieben bat. Qd) roitl eS aber nicht feft

behaupten; er hat einen ©roßoater befeffen , bet
in feiner $ugenb in Sluftralien ©olb gegraben unb
groei 3ahre unter gelten geroobnt bat 9Jlan fotl

überhaupt nie etroaS gu benimmt behaupten. XaS
lernte id) au[ meinen ^abtten. ^-rither fefaroot id)

auf meinen »abel unb jetjt fdjroöte ich auf meinen
tRabct. 1 er befteht nämlict) auS einer großen
runben .£>olgfdjeioe — nach außen. 3)rum flatfd)t

eS immer fo, roenn ich auf ben SJaud) fade.

Wil)cppa brad)te alfo im Verlauf einer SBoche
etroaS 92cueS aufs 2apet: jenen fogenannten
^utgelbaum auf bem boh^cn Seil, bet iljn mit
einem Schlag berübmt maebte, fo baß oon jetjt ab
auf ben arünen ^Infcblägen «erftet Seilninfttct

@uropaS" tn roten Oettern prangen burfte. 3lber

taum roaten roit mit bem ^ßutgelbaum oon einet

IReifc burd) ©nglanb roieber nad) 3)eutfd)lanb gu»

rüdgefebrt, als roir in einet 93orftabt 9)erltn8 ben
äbniirtieti 2tnfd)lag eineS anbern SeiltängerS oor«

fanben. Raum trauten roir unfern 9lugen, als

roir an bem i! iati oorbeifd)lid)en, roo er auftrat,

©an* benfelben «ßutgelbaum batte et Wiljeppa
abgelaufebt, unb eS fehlte nut noch, baß et ftatt

fcincS gatftigen flcifcbfarbenen IritotS baS grüne
mit ber gelben irachengeichnung trug. 3n aller

Stille gogen roir roeiter, aber nicht eher, als bis

idj ben Äetl abgepaßt unb ibm eins mit bet

nötigen etlSuterung hinter bie Ohren geroifebt

hatte. 3n £eipgig paffierte uns baSfelbe Watbeut,
unb roit begannen roiebet ted)t lange ©efid)tei gu
fdjneiben. SJtiljeppa fdjien gubem gebtüdt, roeil

feine j^tau feit einiget 3eit ttäntelte unb Summet
unb Sotge in ben 3Bagcn btad)te.

%a ftieß im rechten aiugeublid eine Dame gu
unfrer 2tuppe, bie neues Sieben ertegte. §\)T

bengalifcher iiger Wieg, mit bem fic aufgetreten,

roar türglid) geftorben, unb fte betam roieber Üuft

auf baS Seil, als fie Wiljcppa langen fab. ©inft
roar eS ihre 4!eibenfd)aft geroefen, aber nad) bem
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lob ibreä 93aterS, beS berühmten Stünftter* Sllfonfo,

ging, fie jum ^irtuS. Wun hatte OTiljeppa, roo«

nach, er ficfj feit langem oerjebrte: eine Partnerin

auf bem Seil.

Ter Ulbenb roar ba, roo fte jum etftenmal gu*

fammen auftraten. 9lb, fie tonnte tanjen! Uub
fte mad)te firi] faft fo hübfd) als er in ibtem
bunfeln Tritot mit ber grünen ftlitterbofe. Unb
roenn bie beiben einanber eutgegeufamen , fid) in

bie klugen faben, nach rüefroärts gingen unb bann
roieber einige Schritte aufeinauber ui taten, ba
nabm roobl ber blaftertcftc Jüngling feine Zigarette

aus bem SDlunb. TaS "JSublifum flatfchtc. Wil
jeppa ftrablte.

v3ln biefem Wbenb fab ich, roie feine

ftrau it>re öänbe um feinen Warfen fd)lang ttnb

tut lange füfite. 5C000ta ftQnD abfeitS; fte batte

ihre §änbe leicht auf bem Würfen gefaltet unb
bliefte fübl ju »oben.

Küf)l mar fie bie meifte $eit über unb lebte in

ben lag binein unb febien mit ihrem ÜHeiftcr baS
gemeinfam au haben, bafj fte Tag unb s

J<ad)t gleich*

mütig über fid) ergeben lief}, um erft am "Jlbcnb,

roenn bie grojje Trommel gerübrt rourbe, mit ibrer

fiaujen Kraft aufzuleben. Ta floß tfeuer burd)

eine ©lieber, unb fte befam jenen grünen SJlicf

unter ibren langen Sßimpcrn, mit bem fie ben
Tiger beberrfebt batte unb ben nun aud) SHiljeppa

ju fpüren befam. Unb roenn fie einanber für ge«

roöbnlid) gleichgültig rcaren — beim 9Riljeppa hing
fetjr an feinem ißeib — : oben auf bem Seil Ber-

einigte bie beiben bie Truntcnbeit beS gemeinfamen
TanjeS über Sieben unb lob. Seine ftrau, feine

beiben Knaben aber ftanben ba unb ftaunten: fo

frifd) roar ibnen ber 93ater feit langem nidjt er=

fchienen.

Unb nun tarn aud) eine ©lan^eit für ibn unb
für un«. Tic neue Straft, bie ihn belebte, fteette

audj unS anbre an, unb roir taten unfer mög*
lidjfteS, um bem erften Teil beS SlbcnbS ben nötigen

Scbroung ju ucrleiben; unb roenn roir 93enefij

mad)ten, flogen bie »atjeu jiemlid) reichlich, aud)
in unfre Rappe. Unb ba roir alle, SDlänncr unb
SBeiber, im beften ©iuoernebmen lebten. baS nur
ber <£ubel "illio erfdjütterte, roenn er übet einen

fremben Heller ging, fo feblte unS roenig v.r.n

©lücf. 9Jtiljeppa batte, roaS er brauchte: ein Surft

fürS §crj, ei« Mtbttf für ben Jan*; ber Jongleur
genug iüerbienft, im übrigen ging er feiner 9Bcgc;

bie Knaben burften ab unb ju in bie Sdnile unb
friegten Spieljeug, ber 'Vubel Sllfo mitunter eine

SBurft unb bie frcunblicbftc »cbattblung, benn aud)
er hatte einen neuen Sprung gelernt. $rf) felber

befaß, roaS für mid) roidjtig tft: ÜBcifaH unb ©elb;
SBeiber brauche id) uid)t, um glücflid) tu fein, ob<

roobl id) oicle hätte baben fönnen: id) Ijalte c$ in

ber .fcinftcht mit unferm früheren $erfulcS, ber

jefct beim #irfuS 9lenj ift, ber ftreifte immer, roenn

er auf bieS Ibema gebracht rourbe, ben Bermel
jurüd, lieg feinen SBicepS fpiclen unb bcfüblen uub
fagte baju: „Weint ibr, ber roäre fo ins Kraut
gefeboffen, roenn id) mir ben Umgang mit Tarnen
öfters als an ben hoben ftefttagen erlaubteV
Kurjum, meine mehrten ^errfdjaften, eS tarn eine

$eit, eine $cit, befonberö feitbem roir mit ber

neueften Plummer berauSrüdtcn : „Tie $agb nad)
bem ©lüd, ausgefübrt auf bem tjobeu »«iL* GS

tWber 8anb unb mtn. Cttao.9(u«flob«. XXIII. 4

roar aud) ein famofer @ebanfe WiljeppaS, jenes

bcrübmte ®emälbc tu lebeube Silber \u überfc^en.

^d) fagc eud), roenn er ooU oon Segierbe bie

golbene ^ßapierfugel, bie immer einen Sd)ritt oor
ihm neben bem Seile berlief, greifen roodte unb
über fteobora, ber fnienben unb tjinfallenben 99raut,

unbarmberjig c^inroegfcijritt, ber ©lüctäfugel nad),

unb ibr ergriffen nadjfab, als er fte nid)t }t[ faffen

befam, roeil id) fie nämlid) oon unten mit fata«

nifd)em @eläd)ter an ibrer Sebnur ficvimtiiuni unb
fte unter bie fieute laufen lief}, bafj fte fid;. um fie

balgten — ja, mir gefiel biefer 9lnblicf bei rocitem

mebr als ba§ Original im berliner *ßanoptifum.
^dj oerftebe allerbingS nid)tS oon Äunft. ^bt
tonnt eud) benfen, roie biefe 'Jiummer roirfte. $u
mand)em SDIittageffeu trauten roir 'üBein ftatt

SBaffer.

Ulber 3)liljeppa gab fid) uid)t jufrieben. 3ln

einem fonnigen .öerbftnacbmittag, roäbrettb Jcobora
feiner $rau in einem 5Bari), neben bem unfre

SQJagen ftanben, ©cfd)irr aufroafdjcn r>alf, fagte er

ju mir: „Sicbft btt, roenn bie Weine fo tanjen

fönnte roie bie bort unb id) überbaupt ein SBeib

bätte, baä tanjt, bann roar' id) ein glt"tdlid)er

3Jiann."

»Iii barfft bid) nicht bcflagen," gab ich »ur

•Jlntroort ; Bbu Ijaft eine $rau, toie bu fie roeit fudjen

geben fannft, unb tjaft jeht, roaS bu bir immer
roünfchteft: eine ©cnofFm auf bem Seil. Unb cS

gebt bir fo gut, roie eS bir nie gegangen ift. §altS
ÜHaul unb fei frob!'

Gr hielt eS nid)t unb meinte, fri)ön roär'S bod),

roenn iljm eine baS atteS fein fönnte, beruhigte fid)

aber roieber. 2Bir legten unS inS ©raS, baS fid)

noch roarm anfühlte, unb blietten nad) bem blauen

TaunuS hinüber, roir befanben unS nämlid) ju

ftrautfurt auf einer grünen 33orftabtroicfc. Unb
roie roir fo in bie bunftige fterne blietten unb in

ber Stabt bie Kuppeln glänjtcn, übertam eS ihn,

unb er fagte: „Sieh, gerabe fo febimmern bie »erge
in meiner £>cimat. ,V-'t

:

',t ftnb eS balb jroaujtg

^abre her, baft id) nidjt mehr bort roar. Mm,
fahren roir einmal nad) 9tabolfjell unb jeigeu roir

ben fianbSleuten, roaS roir leinen!* Unb am an«

beru ünorgen legten roir bie Stangen jufammen,
hängten bte Schlöffer an bie beiben 9Bageu unb
brachten fie nad) bem »abnhof. Ter v^ubel 5llfo,

ber in bem einen allein 9Bad)e hielt, bellte, roie er

immer tat, noch einmal jum ^enfter hinaus, uub
bann rollte ber rfug in bie ©eimat 9){iljeppaS.

9lun ift eS balb eine äBocbc her, bafj roir in

biefem Stäbtdjen baS Seil gefpanut haben . .

.

SOTir fcbuürt es bie Kehle ju, roenn id) baran jurüct'

bente, roie fdjön ber Anfang roar. Gin ^Ibenb faft

roie im ^rüf)ling. Kcrjcngcrabe ftieg ber IHaud)

unfrer Radeln in ben sJiad)tbimmeL 9Bir riffen

;ntv aQc jttfammen, roir roufjten, je^t geht'S um
bte Gbre. Uub roaS hatte Wiljeppa für eine

Arcube, als er fab, roie feine £aub3lcute ben £>a(S

redten unb iöeifafl fpeubeteu. 3US er herunter«

ftieg, fagte er: „Taft nur feines baS SJtaul auftut,

roer id) bin, id) gebe mid) erft nad) unfrer Schluß*
oorftellung jtt ertennen. Tann befuche ich aud)

bie jtoci alten Tanten, bie oon meiner Familie
noch am £cben geblieben ftnb, unb mach' ihnen
bie tfäbuc lang. 2Bir fd)irfeu ihnen baS uäd)ftemal
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ein 93übdjcn mit bem fettet ertva ins £>aus."

Unb am anbern Sag, als er mit mit unb feinet

fttau, bie et an bet .£aub hielt, im SBalb herum«

icblenbcttc, roo et in feinet ^ugenb ^ögel gefangen

unb ^üjc gefuebt blatte, fagte et, fo rooI)l fei ihm
feit langem nicht geroefen. Sic faf) itjn au unb
niefte. Machtet fanen mit aud) in bet „Ktone",

ba ging e§ luftig ju.

ylort) luftiger routbc es am silbcnb nach bet

jroeiten itorftellung, bie nod) mehr bcfud)t motben
mat; nut tarn mit 3Jliljeppa fettfam luftig oor!

Gr fc&te fid) mit einet Sattheit, bie man gat nid)t

an itjm geroobnt mat, jroifdjcn feine ^tau unb
mid) unb tlopftc fortroäbrcnb auf ben 2ifd). $bm
gegenüber fafj ftcobora, unb bet Jongleur enäbtte

ben ^Bubcn fdjaucrlidjc ©efdncbtcn aus feiner

Qugenb. Glitten auf bem $ifd) ftanben jroei

9BetnfIafd)cn — roas bei uns nod) nie oorgetommen
mar —, unb ber t<ubel Ätfd, ber an biefem "Jlbenb

nicht fehlen burfte, oergebrte gu unfern ftüweu

einige Rotclctttnod)CH. So fdneu fid) alle« auf«

befte gu entroirfcln. „©laubt ihr," begann 9RU>

jeppa, inbem et fein ©las hob, „mit fäftcu fo gc=

nü'ttlid) beifammen, roenn fie fchon roüfeten, roet td)

bin? tas gäbe ein Eräugen, eine Neugier unb
roet roein, einen Meib; mit moUcu uns bas auf

morgen auffparen." Gr fließ mit uns an, unb fo

b^abeu unfte ©läfer nod) nie guiammengetlungcn,

hatten roir bod) alle einen Stolg, bafj einer ber

un)tigcn babeim ffiitfung machte, roas bod) roenigen

befdjiebcn ift.
s-Befonbets gefiel aud) ben anbem

©äften im Sotal bas Söcfen feiner £yrau, bie fHQ
neben ibm fall, roic ein Stüd oon tl)m, unb bie

klugen gat nicht fpiclen lieft. Gt mettte es unb
fab fie rooblgefällig an.

„Sa, Stinbcr. beut finb mit glüdüd)," fagte et

unb hob fein ©las unb untctlief) es aud) nicht,

feft mit Jcobora anguftoften, bie ihren grünen SHicf

auf ibm rubren lieft, „las ift aber aud) ein pradjt«

oolles 2Beib," tief et, „id) fann eud) gat nid)t

fagen, roa§ füt ein 3<»"bet oon ihr auf mid) übet«

gebt, roenn mit oben auf bem Seile ftefccn."

„3Bir roiffen es roobl," fagte feine fttau, „unb
bauten ibt oicleS." Sie ftieft mit ^eobota an unb
roit anbetn audj; fie nahm es nad) ibtet

v
iltt

felbftüctffänblid) auf, mag mit an biefem "Jlbenb

toeniget gefiel, fo fct>r roit fonft roegen ibtet ttunft

an ihr hingen. Sic etroibette aud) bic $lirfc, mit

benen ©Uljeppa fie feilte unausgefetjt oerfolgte,

mit einer Ötube, bie mit etroas fdjroül ootfam.
sJlun, feine $rau bad)tc jebenfaös: heute ift ein

^-efttag für ihn, unb brüdte ein 3luge gu. 5lber

ftc muftte beibe bod) roeit auftetöen, als fid) ihr

SJlann, nadjbcm fid) bic anbem ©äftc roiebet oet»

Sogen hotten, gu ftcobota hmübemeigte, mit bet

flachen £>anb oot fid) hiufdjlug unb fagte: ,^d)
mödjte bod) roiffen, rocsbalb immet ein 2ifd)

3roifd)en uns ift!*

^d) borte ihn beimliri) in bic Seite unb flüftettc

ihm gu, bas fei getabc ba« Jyciuc. Gr reagierte

aber nid)t, fonbern fat) bloß fein ©egenübet an
unb wartete auf Wntroort.

Still, fühl fnft fam es oon ihren Sippen : „^d)
aud) nicht."

x

x
sd) hatte gehört, roas bic ©lode geichlagcn,

unb traut laut bem Jongleur unten gu. Gs mißte

nicht oiel, bie anbetn fdjicuen ti aud) gehört ju

haben, unb et roolltc mohl aud) fein ©cbeimniS
oot feinet Jtau bataus machen. Stuf bem ^cinv
rocg fagte et ju ibt, fo, ba§ id), bet htutet ihnen

ging, es oetnahm: „^dj hob' fie bod) auch getn,

heut ift ber befte lag in meinem üeben, er roäre

nid)t ooD, roenn id) nid)t aud) mit ihr ginge. Sofl

id) fie benn immer blofj auf bem Seil oben haben
unb nicht einmal hier auf fefter ©tbeV Unb bat

faft ^ärtlidi.

,SDai mufjt bu mit bir abmadjen," erroiberte

ftc: mehr tonnte id) nicht auffdjnappen, ba mir
gerabe bet s£3inb in bie Chteu roehte. 'Jlber nach>

bet, oll roit im ©agen roaten unb t'idjt anftedten,

fehlte auf einmal 3Riljcppa unb ^eobota.

,^bt müfjt es Guch nidjt fo ju ^>ctjcn gehen

laffen,* fagte id) «t ^tau Wiljcppa, bic auf bem
Hanapec fafi unb oot fid) binftarrtc.

„^dj fagc gar nichts * antroortete fie. Ta
näherte fid) ihr bet ^onglcut, Dcr auf biefen

Moment gemattet hatte, um fie ju ttöften, unb

fie mußte einen Schmoll oon jättlidjcn iRcbcns^

arten über fid) ergehen laffen, che fie ÜRaum fftn»

eigne s2öort fanb. iWachbcra fie ihn abgefertigt unb

er fid) betrübt in ben anbem SBagen uirüdgejogcu

hatte, tonnte fie fid) nun nicht mehr halten, in

einem fort fd)lud»te fie in fid) hinein. Unb ftc

meinte in biefet 9?ad)t nod) lauge in ibt Riffen, roas

mit gat nidjt behagte, benn ctften« roat id) mübc
unb roolltc fd)lafeu unb jrocitem» tat fie mit leib.

©nblid) gtautc nad) einigen 2d)lafftuubcn ber

OTotgen hetan. fixan ^iljcppa roat aufgeftanben

unb öffnete bie iüt, batan bin id) ciroadjt. 3^
roolltc mid) auf bic anbte Seite btehen, ba hörte

id), roic munter bie iöögel braufien fangen, unb d
litt mid) nicht länget in meinem SBett, unb ich

fpraug hetauä. 9iad) ©cenbigung meinet Toilette

octlieB id) ben 3Bageu, um mid) im Jteieu ein

roeuig umgufehen. %a ftanb fie unb mattete.

„©t roirb fdjon roiebet in§ ©lei^ tommen,*
ttöftete ich.

$as Qlut fchon ibt iu8 ©cfidjt, bann fagte ftc

ftill: »fRitn bin id) mit ihm butd) bid unb bünn

gegangen unb hab' mid) aud) geftcut, bafj et eine

fanb, bic mit ihm taugen fann, fo roehe es mir

oft tat, unb nun fud)t er ba3 bifjd)en Siebe bei

ihr, bas id) ihm allein gab unb gern gab." 3^rc

klugen füllten fid) roieber. 9lbct nad) einet Stunbe

)cftigcu Battens fagte fte oetängftigt, fte roolle

d)ou ben SJhtnb holten unb fchroeigen, roenn er

e^t nur fäme.

Unb er fam, }ttecfl Qijobora, bann Wiljeppa,

eins hi"tet bem anbetn. ©t ging gleid) ju feiner

^trau in ben 9QBagcn, id) badjte, nun gibt's ein

©cfd)clte, unb es roäre mir faft lieber gcroefen, fo

ftill blieb es. jyeobora hatte unterbeffen an ben

anbern SQBagen getlopft, unb bet ^ongleut ließ fie

herein.
NJiad) einet SBcile fam SÖliljeppa loieber

heraus unb fragte mid), ob ich nicht ein wenig

mit ihm fpagieren roolle. $6) roar babei, unb roir

fdjritten am Secufcr entlang übet eine iDiootioicfc.

Gt gefiel mit gat nicht. ®s roat gat nicht ber

^Jliljeppa oon fonft. Gr fah oiel älter aus. 9Hs

müffe er einen übermäßig bepadten „"Jlffcu" auf

bem iRüdeu fdjleppen, fo fd)roctfällig unb uuftd)cr

ging et baljiu.
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„Du täteft auch beffet baran," fagte id) uadj

einer SGBetle, »uht.h bu biet) für einige «tunben in

bie gebero ftreefteft.* Gr entgegnete, er fönne bod)

nicht fcblafen. So gingen roir roeitcr, ohne oiel gu

reben, bis ju einem Säcblein, bas groifd)en SBeiben

in ben See flofj. Dort festen mir uns auf einen

Uferftein unb blitften ms 3£affer.

Gnblieh fah er midi an unb fagte: „Sffienn id)

nur felbcr roüfite, roie mir gumut ift. 2Bie roenn

fid) bie ganje SBelt oerfeboben blatte, Sic miß mir
cutd) gar nimmer gefallen."

„Die 2Belt?" fragte id).

„$a, bie SGBcIt unb ftc unb alles, böchftens

mein 2Bcib nod), bie bot fid) roaefer aufgeführt;

leiber, möchte id) faft fagen." Gs märe ihm lieber

geroefen, fctjtc er bingu, menn fic ihm ißorroürfe

gemacht hätte; aber gerabe ihr ftummes ©eftdjt,

bas fönne er nicht ertragen unb rooHc bie anbre
nidjt mcl)r feben. ^d) tratjte mir hinterm Cbr
unb meinte, mir follten abbredjen unb rociter*

jieben. Gr tjörtc nidjt. „'s ift nimmer basfelbe,"

räfonierte er; „nun habe id) alles gefjabt, roas irf)

mir roünfdjte, unb nun ift mir grab, als ob es

nichts geroefen roäre. Mmäbltd) friegt man aud)

bas fieben fatt. Slomm!" rief er in einem geroalt*

famen Ulnlauf, unb roir fdjritten ben ifijeg roieber

gurüef. 3« näher ber s$latj rüdtc, um fo mehr
fdjrumpfte Wiljeppa gufammen. Dort angelangt,

blieb er fteben unb bliefte gum Seil hinauf, auf
bem einige Scbroalben fjodten unb groitfebertcu.

„Gigentlid) ift ts eine tolle Sache," fagte er, „immer
ba broben gu geben, fo mitten in ber t'uft. GS
fommt mir beute gang rounberlid) oor, bafj einer

ba oben berumturnt unb baft id) ber bin.*

Das tourbe mir benn bod) gu bumm. ^d) rief:

„Dir fdjeint ber '-Oerftanb beiner fianbsleute unter

bie 2Beftc getrod)en gu fein, bafj bu fold)cs ßeug
oergapfft. ^Brechen roir auf unb gieben roir um
eine Stabt roeitcr! Der fteobora gibft bu einen

fanften Dritt . .
."

„9iein, nein, nein!* fdjrie er, roic gegen fid)

felber, „ba roirb nichts baraus. SBenn fic min
aud) niebt mehr grojj angiebt, roer fott beim mit

mir taugen, roenn nidjt fic?" $d) evroiberte, er

roerbe fd)on roieber eine finben, bie ihn gum langen
reige, oorberbanb fönne er'* allein tun roie früher,

aber er roolltc nichts baoon rotffen unb meinte,

bas mit einer 9leuen fei ins *8laue gciebet. Da
tarn gerabe feine (trau unb riet aud), oon hier

roeitergugiehen. Sdjöncr als geftem fönne es bod)

nidjt roerben. 3hr roenigftens fei für beute bie

Jyrcubc oerborben, ihm felber nidjt?

„Wagft rcdjt haben," roar feine Slntroort, „idj

roill mir'ö In* Wittag überlegen, roenn id) meinen
Jtatjenjammer ausgcfd)lafcn fjabc." Unt> ging in

bcii äüagen.

„Sieh ja," feufgte ftrau Wiljcppa unb flieg ba§
Drepplcin aud) Ijiitaxtf.

3Bet aber am Wittag nod) immer mit hängen*
bem Jftopf berumging unb fid) bod) nidjt cutfchlicftcu

fountc, aufgubred)en, roar Wiljeppa. Gnblieh fdjicn

er fid) oon Kitt berocgen gu laffcn, als er plötjlidj

ftcobora erblirftc, bie ans ber Stabt fam. Sie
trug ib,ren grofjcn £mt mit ber Jvolfcufcbcr, ber

ihm ftets geroaltig in bie s
Jiafe gefiodjcn hatte.

„Gs rnufe roieber fo groifdjcn uns roerben, roie es

früher roar," fagte er plötzlich unb hieb mit feinem

Stocf au ben SBobcu. „Unb bas roolleu roir uns
bod) nid)t entgehen laffen, nad) einer legten ©lang*
oorftcllung ben Saubslcuteu mitguteileu, roer roir

fmb." Unb ba mieten feine Ginrocnbungen nichts.

Die beibeu SBeibcr niufjten fid) gum Schein oer<

tragen. 2o fam ber 'Slbenb heran unb ber klugen«

blief, roo roir bie ^acfelu angüubctcu unb ben

Dcppid) ausbreiteten. 3^) f)<*ttc unterbeffen meinen
$umor roiebergefunben, unb bie Seilte flatfdjicn

mir gu, bajj es eine SM hotte. Dem Zubel UUfo
fdjien bie Sadjc audj nidjt roeiter gu Oerjen gc*

gangen gu fein. Gr mad)te feine Sprünge fo

elegant, als ber ^ 0,, o.leur feine Wcffcr auffing.

Unb Wiljcppa felber, roie er fo auf bas Seil

hinausglitt, febien ftd) roieber gcfuubcn gu hoben.

Steiner oon all ben ^uidiauern hätte geglaubt, bau
ber Wann, ber ba oben fo fidjcr unb tüljl feine

Stange balancierte, noch oor einer Stunbc matt
unb fchroad) roie ein TranfcS Rinb fein Süpplein
oergehrt unb auf bas i'eben gefdjimpft hat, bas

ihm fab gcroovben fei. "Dlur nach Sdjlu^ ber

groeiten vJcummer, bie er mit ^eobora langte, fagte

er gu mir, als er eine fleine ^aufc machte unb
idj ihm bie Stange abnahm: „'s ift nimmer bas*

felbe. 2ßie fd)ön roar's nod) geftem!"
Qd) nahm ihn am sJlrm: „So laffen roir bod)

bie letjtc
vJcummcr fort unb bu mad)ft bafür ben

Zürgelbaum."
„"Jicin," erroiberte er, „bie ^agb nadj bem

®lücf fönnen roir nidjt roeglaffen, ba fie nun ein»

mal auf bem Programm fleht."

„Du bift ein Gfel," flüfterte idj, „bie i'eute

haben fie ja gcftcni gefebcu, beu Zürgelbaum aber

nicht."

„
vJiac hoben fie nidjt gefchen," fagte er eigen*

finnig, „unb roir geben fic."

„Wir tann's recht fein — roenn bu fiuft barauf

haft — los!" fdjto« id) unb fajjte unten Z»fto,

nahm bie Ruaelfd)nur in bie J£>anb unb fing an
ju jieben. Wiljcppa glitt ber Kugel nad), bie

Jilängte gang fcltiam in ber bunfeln Üuft, unb ba
am ihm aud) fdjou bie hänberingenbe ^raut ent»

gegen, fniete unb legte fid) bin, aber er fab fic

nidjt — er blirfte nur immer auf bie Rugcl, nein,

roaS roar bas! er fab ^-eobora nur gu beutlidj,

beim als er ben ftuft ouf fic fetjen füllte, oerfagte

er unb blieb oor ihr flehen, bafj bic Auföouer
ihr fteftebt ciuauber guroanbten unb ich gerabe

nod) merfen tonnte, id) bürftc nidjt rocücrgicbcn,

fonft roären roir ja blamiert geroefen. SUra: ich

hielt bic Sdjnur lorfer unb roartetc; er ftanb nod)

immer gaubemb, bann trat er einen flcincn Schritt

gurütf, um einen neuen s}(n(auf gu nehmen.
,3BolU' es bodj meinen,' badjte idj unb gog ein

roenig, unb er fente feinen ,vai; auf bic Daliegcnbc,

gog ben anberu nad), etroas uugefdjirftcr als fonft,

roas bem Sßubüfnni rooljl faum auffiel, aud) nidjt,

bafj er oergan, nach ber Stugel gu greifen. Gnblid)
— fein Unter Juf) hotte ben ftörper ^ycoboraS

gerabe ocrlaffcn • fdjien er fid) gu befmnen unb
lieft bic eine £>anb oon ber Stange los. "Jlber in

berfelbeu Scfuubc auch lief) er biefe fallen, roanftc

einen ^lugcublict unb ftürgte. Gin furdjtbares s
Jluf=

flatfdjcn, Sdjreic, ein Stuäuel Wcufd)cn, ich febc

nur nod) eins: roic Jrau Wiljcppa unb Jcobora
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mit ftarren 9lugen auf ben Wann blicften, ber ba
mit flaffenber ßopfrounbe unb blutfttömenbcm
IHunb am ©rbboben lag. $ann tarn ein SJürger

mit einer TJacfet , bie et oon ihrem Stänber ge<

riffen, leudjtetc unb faßte: ..,V;;t mill id) bod)

[eben, ob id) nicht recht habe, ^amobl, ba* ift ber

«ränble, ber bamalS fortgelaufen ift. So gebt'*."

Unb rourbe oon einem Raufen umbräugt, ber ibn

ausfragte, unb ben er geftifulicrenb auftlärte.

^>eute b,abeu fie Wiljeppa in bie (Srbe oerfenft,

ber Pfarrer bat ihm cinißc bebauembe ©orte
naebgefaubt, unb nun fi$en bie Bürger oon Mabolf.
ull in ihren Stuben unb 3d)dnten, unb auf baä
Urteil hin« baS id) au£ bem Wittib eiuißcr oon
ihnen hörte, fann id) mir beuten, roaS aud) bie

onbern fagen. flauten bod) ßlcid) uad) bem 9t*
gräbniS bie beiben alten lauten in unfern 2Bagen
unb bcfd)iooreu |yrau Wiljeppa, fie möchte ihnen

bie beiben Jtnaben in« v.tuc geben, bamit fie einen

anftänbigeu Skruf erlernten, falls fie nid)t felber

biefcsi i'c'beu auffteeteu molle. 9lber ba hättet ihr

fehen follen, roie fid) bie ©ebrocheue aufrichtete

unb jur Mntmott gab, ihr felber läge nichts batan,

es fo meiterjufübren, unb fie täte eS nur um ihrer

Gliben mitten, bie auf bie ftrage, ob ftc beim Seil

bleiben toollten, troftbein ber 'Cater oerunalücftc,

mic aus einem Wunbe ja gefagt hätten. Unb fie

fügte bimu, feiner gehe ber Job ihres WanncS fo

nahe als ihr, aber fie tonne nicht umhin, e$ auS>

jufprecbeu, bajj er, wenn ihm bie ffiabl geblieben

märe, es oorgejogen haben mürbe, fein fieben fo

Hit bcfd)liefu*u , als mit Obrcnflappeu hinterm

fiabentiid) in ber beftänbigen fturebt, ber lob
tonnte eines läge« an ber ©toefe ftieben. $cmt
mer Seil tanje, ber fei ftetS auf ihn gefant , habe

bafür aber aud) mehr oon feinem i'cbcu. ta
mad)ten fid) bie beiben mieber auf ben 2Bcg unb
licneu ben «Hücfeu ihrer grünen ©otmeufebirme
gegen uns febidern.

$rij aber, roenn id) auch nur fein »bummer
"iluguft" mar, bem er nad) Slbfitjung feines ^abreS

bie £>aub Mi einem neuen Skruf reichte, roerbe ben

tleinen SterlS ba* nötige febon beibringen, mas ein

Wann haben muß, ber auf baS höbe Seil fteigen roiH

QSHnb

«8, ©cl^ero
(3u t»«m ntbtnfttp«notn Ttotbt oon Watt 3*wo)

greifet mieber, tfrüblingelieber,

3Kir ber ?\ofcn <3)iärcbcnpracbt

!

33atcr, finge! ©eige, Hinge

^Keinem eilige fort bie ?iaebt!

H&it fie blühen, mie fie glühen,

3n ber ^cetc langen ?\cibn!

Saufcnb Farben, bie »erbarben,

Linien mieber frifcb unb fein.

Unb fte malen treu unb ftrablen

3TCir bes STCaien herrlich <8ilb.

©rüne $luen barf ich febaucn

Unb be« Äimmel« blau ©efilb.

Imrcb bie lOcitcn feb* icb fchreiten

Aolb ben ©ott be« CicbtS einher,

SHIgemäbrcnb, alloerflärcnb,

Vcben toedenb, fegenfehmer. —

Welche lOonnen, beinen Bronnen
l'icbt, ju trinten beUcntfacht! —
3>ater, finge! ©eige, Hinge

deinem Qlugc fort bie ?iad>t!
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Die Stiilüfltx an fcev führe

Barl (Eugen Sdtmibt

({licrju adjl Slbbilbunflcn nadj t>t)Otograpf}tfd)fii Slufnabmfin

* LJranfrcicb bcfitjt feinen Wbcin unb nichts, roa§

man bcm ftolgen Strome, bcr, gugleid) ein

Sänger unb ein §elb, roaffcnfltrreub unb lieber»

ftngcub ba§ fdjöne Sanb burdjuebt, Dergleichen

fönnte. Tic Seine ift eine luftige Time, ein

Tämcbcu an8 einem Silbe SBattcauä, jierlid) unb
fein, fofett unb Reiter. Tic Wbone, bcr man feb,r

ju Unrecht ba3 roeiblicbc ©efdjlecbt gegeben hat,

benu ber Strom ift ein ftattlidjcr , männlicher

Surfet), unb bcr Wtjon mürbe nicht fd)led)tcr Hingen

al§ ber iHtjcin, roäljt ihre Söogcn jroifdjen nur

mäfcig hob«» Ufern, unb auch bie* fehlt es roie

an fteilcn ftelSgebirgcu, fo an malerifd)cn Surg*
ruinen.

SBcnn ^ranrrcirf) aber feinen Wbcin mit huubert

Waubburgen hat, fo befi^t bafür Teutfdjlanb feine

üoire mit h»"bcrt Scblöffcrn. ^n Teutfdjlanb

fehlte eS an einer ^eutralgeroalt, meld)C bie Witter

unb Sarone hätte anziehen unb fcftbalten tonnen.

Ter .öimmcl mar bod) unb bcr Staifcr rocit. A>bcr
Witter tat ungefähr, roas er roolltc, unb am aller«

rocnigfteu flimmerte er fid) bei feinem Tun um bie

faiferlicheu SBünfd)c. So entftauben überall an
ben Strafen ber Stauflcutc bie Surgen bcr Witter,

bie feine Strafjenräubcr im heutigen Sinne, fon«

bem eher fo ctroaä roie beronffnete Zöllner roaren.

^hten böfen Taten jugrunbe lag ftctS ober bod)

in ben meiftcu ^äflen eine ^ollforbcruug. Sic

geftatteten ben ftaufmanu*gütern ben Turd)jug nur

gegen eine Hollgebühr. Ta aber baS ©ebict in
ben meiften fällen nur ein Torf ober jroei um*
faßte, fo parierte bcr Raufmann mitunter an einem
einjigen Tage ein halbes T uneub 3°llgreujen, unb
baS mar fd)licftlid) eine teure ©efchidjtc. Sllfo ent*
lebigte fid) irgenbeinc Stabt ber eroigeu Rott
nlnrfcrcieti, inbein fie grofccn $>crrcn einen jät)t<

liehen Tribut jaf)lte, flehten aber mit ©eroalt
roiberftaub.

^Jn ftranfreid) hatten fid) bie Scrtjältniffc ganj
anberi entroicfelt, unb »ou einem jauftreebt in
uuferm Sinne mar ba eigentlich niemals viel ju
foürcn. Gin unabhängiger Witterftanb crblüfjte

hier fo roenig roie freie Stäbte. ©leid) non An-
fang an gab c3 im ganjen üanbe faum mehr als!

jehn ober fünfjctm große Herren,. roelche bic 3ttad)t
bcr fleinen Stäube brachen, unb alä e§ in Tcutfd)
lanb noch Taufcnbe rcid)§unmittclbarer Witter,
Stäbte unb fonftiger Stäube gab, mar gans ftrant*
reid) längft unter einen £>ut gefommen unb Sariä
roar jum Zentrum be8 gangen fianbeS geroorben.
Tie Witter unb ©rafeu, bie fid) in Teutfdjlanb
auf ihre Surgen gurürfgogen unb ein raut)e§ Kriegs-,
3agb= unb l'anblebcn führten, rourben in ftranf»
reid) gu feinen Röfleuten, roeldjc bie gute öälftc
bes $abrcä am föniglichen £>of »erbrachten. Tiefe
ücute hotten bann al§ Sfiaora} feine feftcu Surgcn
nötig, ba bcr üaubfrieben längft gefiebert roar,
fonbern ftc trachteten banad), ihren SBocjnungen
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möglidjft oicl 9lcb,nlicbfcit mit ben Sdilöffern be§

JtönigS ju geben.

$iefe oerfebiebeuen 3uft"noe haben alfo in

2>cutfcblanb nnb befonber§ an ber oom iHbein

gebildeten großen £>anbcl$ftraf?c bie fefteu, tübucn,

unuigäuglidjen ^Bürgen ber Diaubrittcr, in ftrant»

teid) nnb befouberä in ber anmutigen unb frucht

baren louratne bie Weiteren, prächtigen unb clc*

ganten Schlöffcr ber $)ofcbellcutc entheben laffen.

©(je ich, nad) ftranfreich fam, lebte id) in bem
^rrtum, ber beute noch in ^eutfdjtanb oiclfacb

oerbreitet ift, bajj bie grofje iHeoolution alles in

^ranfreich furj unb flein gefdjlagen unb befonbcrS

oon ben Scblöifcrn ber Slbligen feinen Stein auf
bem anbem gelaffen hätte, 2Birtlicbfeit finb

oon bunbert fianbfitjen ber "Jlrtftofraten feine fünf
gerftört unb niebergebrannt morben. ^n oiclen

©egenben fam fo cttoaS überhaupt nicht oor, in

anberu rourben bie ©üter ber Mriftofraten jroar

fonfiSjtert, blieben aber fonft unangetaftet, fo bajj

fie nur ben (Eigentümer loecbfeltcn. 'lie grofic Hälfte
ber ariftofratifeben Schlöffcr unb ©üter mürbe über*

baupt nicht angerührt, aud) nicht von bem ton*

fiäüerenben (Staate, unb biefe Sanbfitjc ber Mbligcn

haben burch aüe Stürme ber legten brei ^alir

bunberte fnnbureb nicht nur ihr äu§cre3 Stnfebett,

fonbern auch ib^en ^nbalt au ©emälben, fünft»

reichem £>au$rat, SEBaffen, SBanbteppieben unb fo

weiter unoerfebrt bewahrt, eS fei beim, bafj bie

(Eigentümer au§ freien Stüefen 2lcnbcrungen unb
Umbauten vornahmen ober bie Stunftfcbätje ixt-

tauften.

9cirgenb3 roirb biefe Jatfache eiubringlidjcr

unb betulicher beroiefeu aU au ben Ufern ber iioire,

100 un8 jtoifebcn '-Bloio unb Saumur foft ebenfo*

oiele reidje unb elegante Schlaffer im ooUfommenftcn
3uftanbc ber (Srbaltung begegnen, mie am Wb,eiu

jmifchen Singen unb ßoblenj alte oerfaUcnc 5hirg<

ruiuen. ,

x
sii ÜBloiS felbft liegt, mit mächtigen

Stauern oon ber $>öf>c herab in ben Strom frbaueub,

ba3 prädjtige Sdjlofi, ba§ in bem oon Jranj I.

iicbauten tflüget bie ganje üppige Sebeustfrcube ber

ranjöfifdjcn ytenaiffance, in bem fpäter oon 9Jtan»

art errichteten Zeile ben febönen SBarocfftil

SouiS XIV. jur Schau tragt, toäbrenb ber unter

Subroig XII. aufgeführte ^lügel eine <ßerle ber

»ierlichen Spätgotif ift. "JiirgenbS bat fid) bie

franjöfifche 9icnaiffancc berrlidjer betätigt alö in

bem Ireppenbaufe, bas au3 bem ^nuenhofe in bie

oberen Stocfioerfc führt unb ba§ mit feinem

touebernben Üieirbtum cleganteften unb gefd)macf*

oollften SfulpturenfchmucfeS gcrabe&u ein (Sbclftein

jener $kmtunft genannt roerbeu muf?. 1w Spanier
nennen biefen Stil, ber auch jenfeite ber sJ}grenäen

herrliche ÜBlütcu getrieben bat, plateresco — in ber

9trt ber Silberfd)micbc, unb in ber lat ift ber

Stein hier bearbeitet mie ein cbleS 2)(etaÜ\ unb
loieber einmal erfahren mir, bafj e3 in ber Sunft

©artenfaffabe be§ SchloffcS oon fiangeaiö
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niemals auf ben Stoff, auf baS ÜöaS aufommt,
fonbern immer nur auf bie "JluSführung, auf baS
2Bie. Schlöffe oon SHoiS ift Katharina oon
SJlcbici geftorben, unb ber £>erjog oon (Siitfc rourbc

fjier oerräterifeh, ermorbet. Selbftoerftänblich jeigl

ber 3u^rcr k'e Stelle, 100 mau beu ^erjog er-

mordet bat, unb für ein fleineS ©rtratrinfgclb ent-

beeft er gar und) bunfle Slutflccten am ^u&bobcn.
Sedhjehn Kilometer oon SloiS unb fünf oon

ber Äioirc entfernt liegt inmitten eines Ungeheuern,

oon einer 35 Kilometer laugen Stattet eingcfd)loffcncn

<ßarte§ baS Schloß oon C^amborb, baS tu feiner

jetzigen ©eftalt ebenfalls oon Sranj '• herrührt

unb roieberum ein bcrrlidjeS Teufmal ber fraiv

uififdim iHenaiffance ift. #ier tourbe ber König
im ^aljre 1539 oon Karl V. befudjt, unb ftranji

oerbrad)te hier ben größten Icil feiner legten

fiebensjahre. fiubioig XIV. gab in (Sbamborb
mehrere glän$enbc ftc|te, unb fo mürben hier jum
jum erften Wale oor bem König ÜJlolifcreS „Source*

augnac" unb ber „Bourgeois ©entilhomme" auf«

geführt. 2113 föniglirber Scfit} mürben baS Sdjlojj

roie ber ^alaft in SloiS ju Wationaleigentum ge*

mad)t, mährenb abcrbaS Schloß oon SBloiS heute

noch ber Nation gehört, ift Ghambovb mieber in

prioatbefitj getommen. Napoleon hotte Schloß,

$art unb 2Balb, bie jährlich etroa 135000 ftranfen

einbringen, beren ftnftanbhaltung aber eher

mehr als rceniger foftet, bem 9Jcar|d)alI Serthier

gefdbeuft. Tie SJBitme ^crtrjicrä erhielt im ^abve

1821, naebbem fie erft bie 2Bälbcr hotte abhoben
laffen, bie (Erlaubnis jum Serfaufe, unb barauf
mürbe im ganzen fianbe Weib gefammelt, um bie

©ingangStor bc§ SdjloffeS oon dijaumont

portal am Schlöffe oon SloiS

erbaut unter fiubioig XII.

Tomäne für ben foeben geborenen mutmaßlichen
Thronfolger, ben öerjog oon Sorbeaur, ju er*

merben. £>eute gehört (Ehomborb ben Grben bc£
§erjogS oon Sorbeauv,
bem öerjog oon Sarmä
unb oem ©rafen oon
Sari. SBic in SloiS ift

auch hier roieber ba§
Treppenhaus ber ardjt

teftonifche unb fünftle-

rifchc SJlittelpunft, unb
hier erhält eS noch einen
befonberen JHei* bureb,

bic 32 SWeter h°^c 8a«
teme, bie ben ganzen
Sau überragt unb frönt,

^m ganzen enthält ber
weitläufige Sau breijcfm

große Treppen unb 365
hcijbare Säle unb 3*ni;
mer, fo baß ber Sc*
tpohner jeben Tag be*
ahrcS einen aubevn
aum beziehen fann.

(Stroa ebenforoeit oon
SloiS trie (Ähambovb,
aber nid)t flußaufwärts,
fonbern lanbeimoärtS
am Unten Ufer, liegt baS
Sdjloß ßheoerni), ba3
roeiter feine ©efdncbte
hat, als baß eS im
^ahre 1634, alfo in ber
Aett, reo man tu Teutfd)»
lanb nur nieberbrannte
unb jerftörte, oon bem
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©rafcn oon (Lfjeoernp.

erbaut »oorben ift unb
jetjt bem ÜWarquiS oon
Vibrane gcfjört. Ta3
Sctjtoö neigt in feinet

^[vct)itcEtuv noct) Hntlänge
an bie SRenaiffance, ge«

fjört aber in bcr $>aupt*

fac^e bem Stile 2oui3 XIV.

an. 1er ©tulpturenreidj

tum iftoerfdnounben, unb
ben oon SBtoiö mtb ©Imm^
borb Stommeubeu mutet

bcr Vau in feiner oerbält*

niSmäfjig ftrengen ©in»

fadjbcit faft nüdjtcrn an.

ftaft bie gefamte innere

(Einrichtung ftammt au§
ber Reit be§ ScbloftbaueS,

unb befonberS bie Samm*
lung oon UBaffen unb
iRüftungen ift feejr reid)

unb febcugioert.

lern £aufcbe$Strome§
abwärts

[
olgenb, gelangen

mir na et) bem ebenfalls auf

bem Unten Ufer gelegenen

(Scfjloffc Stjaumont, ba§
nad) allerlei Schictfalcu

in ben Vcptj be$ Jürften
Vroglic gefommen ift.

liefet Sdjlojj mar in ber

SHeoolution »mar nicht

gerftört, roobl aber Ion*

fisjicrt unb oertauft n>or

ben, unb ber neue ©igen-

tümer fjattc biet eine

Vor^eQan» unb j}ai)ence»

fabrtt eingerichtet. Jyrau

oon Stael, bie oon sJia*

poleou au§ VariS oer<

bannt morben mar, oer»

brachte bie ^cit ihrer

Verbannung m biefem

Schlöffe. Ter Vau ift

älter als bie bisher oon
und befuebten unb udit

bem Stile nad) jioifchcn

@otif unb Sienaiffance.

Tiefer $cit gcmäfi t)at

ba§ Scblo&oonCUjaumont
benn aud) uod) ctroaB

Vurgcharatter. 2Bir ba*

ben e§ hier nod) nid)t

ganä mit bem nur bem
Vergnügen unb ber Ve»
quemlidjfeit gcroibmeten

'ißalafte su tun, fonbern

aud; auf bie Sicherheit

mar man bebaut, mie

bie ftarten $ürmc, bie

Sdjicfjfdjarten in ber
sJJlauer, bie ÖJraben unb
bie ßugbrüde bartuu.

$m ftnnern finb bie

italiemfcbcn SJlajolitcn
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unb Joiienccn foroie befonberS bic prächtigen fron»

jöfifetjeu 2Banbtcppid)c au3 bem feduebnten 3 abr»

bunbert intereffant.

"Jim nänilid)cn Ufer bot t'oire lict\t weitet ab>

roärtS baS Stäbtdicn Nmboifc, beffen Schloß febon

im frübeften "iDtittclaltct ermähnt roirb. 9lueb biefcS

Schloß rourbc oon fiarl V., al8 et 1539 nach

ftranfreieb tarn, einige 'Jage lang beroobnt.

$abre l.VK) rourbeu hier bic woteftatlteit, bic

gegen bie berrfebenbe Clique bet ©uifeS bic Staffen
ergriffen hatten, hingerichtet, unb ^tanj II. roobntc

mit feinem £>ofe biefem blutigen Schaufpiele roie

einer fcftlicbcn SBorftclIuug bei. 91acbbcm Napoleon
baä Schloß feinem frübercu SoUcgcu im ftonfulat,

9toßcr 5/ucoS, gefebenft hatte, rourbc t* unter ber

{Reftautotion roieber eingebogen unb bem £>cr*og

oo h Orleans, bem fpätcren SBürgcrtonig l'ubtoig

^bihpp, übergeben. Xas Schloß gebort beute noch
ber ijamilic Crlcanä, bie e$ gn einer s

ilrt oon
Sllteubeim für ibre cbcmalige licncrfrfjaft ber»

gerichtet bat. 9n ber oollftänbig jerftörten unb
oerfchiounbciien Stapedc beä Schloffcä oon 'Jlmboife

mar Üionarbo ba &inci, ben ftranj I. nad) Jrant«
rcid) hatte fommen (äffen, im ^jahre 1519 beftattet

roorben. 93ei 9Jachgrabungen tm Qab« 1*69 fanb
mau bie mutmaßlichen (Scheine bc$ großen ftünftlerB

unb beftattetc ftc neuerbing«! in ber bübfeben gotifeben

Sdjloßfapelle, roo bie 'SBüfte üionarboS ben %Mat)

anjeigt. Ta$ Schloß oon Mmboifc ift berartig oon

alten, jum Jcil febr malcrifd)eu unb intereffauteu

SBobnbäufcrn umbrängt, baß man nur oon rocitcr

Jyernc, am beften oon einer $nfel in ber fioirc,

eine llcberficbt befommen tann. $a c§ nun I eil

febr alt ift, roeift c3 üerfd)iebenc Saultile auf, in

ber $>auptfaebe aber überroiegt biet n>ic in $Bloi§

bic reiche Stcnaiffance ^yranj I. Qnbeffen ift baS
Schloß oon Jlmboife nid)t fo gut erhalten mie bie

bisher oon ittii befuebten 8d)löffer, unb mir finben

biet roeniger perlen ber platercSfen ftunft.

üanbemtoärtS führt oon s2lmboife bie 8anb-
ftraße nad) bem am 6ber gelegenen $orfc
(Jbenonceaur, beffen prächtige^ Schloß mitten in

bem {Jlüßchcu Pher glcicbfam auf einer s-8rücfc cr=

baut ift. ^m ^ahre 1515 hatte ein reicher Steuern
päd)tcr ca<5 Schloß an Stelle einer ÜMblc ui hauen
begonnen, aber erft breißig ftabre fpätcr, ol§
^einrieb II. beu angefangenen *-Bau ber berühmten
fciana oon s^oitierg gum ©efebeut gemacht hatte,

rourbc nad) beu Plänen 'ißbilibcrt Tclormcä ju
bem j c n t nod) ftebenben, fpätcr oon Katharina oon
Webici oollcnbeten SJau gefd)ritten. $m acht;

jebuten ^abtbunbert gehörte ba§ Schloß bem
Steuerpächter Tupin, ber hier bic berübmteften unb
geiftreiebften Jftranjofen um fid) oerfammelte. ©o
rocilteu als Sefucher längere ober fürjerc Heit in

Gbcnonccaur: 50,,tcncne, iDconteSquieu, 58uffon,
Voltaire unb fo toeiter. Slucb SHouffcau fyat fid)

hier aufgehalten, beim Tupin borte ben SOerfaffcr

i
iL

531icf auf Sd)loß Uff «5 unb bic oon Taliban erbaute große Icrraffc
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Sd)lofj 9ljat)'Ie' sJiibeau, ber Sommcraufentfyalt be§ SJJräfibenten bcr IRcpublit

bc$ „(Sinil" mit bcr (Srjiefjung feines einzigen

3 ol)ne^ beauftragt. Die Wcoolution Ihm; £f)enon<
ceauj: unangetaftet , unb ifrau 9Dttpiit ftarb t)icr

uuge|tört unb fwdjbctagt im ,\ahve 1799. ,\:n

neunzehnten Qaljrfmnberl bat baä Sdjlofl mehrere
SJlale beu SScjitjer gcroedjfelt unb gehört jeljt einem
reidjen 9(meritaner namens, lerrq, bcr für bic

SBieberfyerftellung fdjon mehrere Millionen auS*
gegeben hat unb au gemiffeu lagen ben 93efud)

ßcftattct. $n bem jetjt ücrfdjrounbenen Iljeatet

beS SdjloffeS Rnb'bie Stüde iHouffcau* jum erften

9Jtalc aufgeführt morben. 9luRcr bcr malerifcrjen

i'age unb ber reijeitben unb gefrfjmadoollcn -.H vdii

tettur bietet baS Sd)lofj nid)t uiel, unb im
nern roerben feine nennenswerten Jhfuuftfcfyätyc auf*

bemabrt.

$id)t bei ber Stabt lourS, bie mir jetjt, immer
frroinabroärtS roanbernb, erreichen, liegt jroifdjcu

bcr £oire unb bem etroa§ roeiter unterhalb ein»

münbenben (£f>er baS <Sd)lofj ^IcffieMeS^Xourä,
baS im fünfjcljntcn ^afjrfjunbert von fiubroig XI.

erbaut morben ift. Unter ber Mcoolutiou mürben
Sdjlofj unb "parf , ber (entere einer bcr fdjönftcn

biefer ptfcbeii Warten unb 2Balb fteljenben 9ln=

lagen m gauj Jrantrcid), als %J2atioualeigentum

oerfauft unb find ieithev im Urioatbcfifs geblieben.

$m ^nnern jeigt man baS Aimmcr, worin £ub=
mig XI., ber Erbauer bc§ Sdjloffcs, geftorben ift.

91m (\nbre liegt unfern ber üoire unb 26 Silo*

metcr oou 2our3 bas Stäbtdjcn 9l$ai)'le'iHibcau,

ba§ fid) eines ber fjcrrlidjftcu iHenaiffaucefdjlöffer

rütjmen fann. 2>a9 uon ©illeS 9jcrtijelot, einem

boljen ^ufttjbeamteu unter ftraujl., errid>tetc ©djlofj

liegt rcie Sbenonceaur mitten im Saffer, aber nidjt

auf einer Sirftde, fonbern auf einer ^nfel. ^lud)

l)ier ift ba§ IrcppcubauS bic Piece de resistance,

unb es fällt bem 93cfud)cr frbmer, meldjer biefer

mit ebenfo reidjem roie gefdunado ollem ^ierat auS»

gematteten Srcppeu er ben 33or*ug geben foS. 93loi3,

ßfjamborb, Stjcnonceau unb 9l*ati'le«9iibcau mett*

eifern initeinanber an s^rad)t, Sdjönljeit, Meidjtum
unb ©efebmad bcr Ircppcubäufer, unb an allen

oier Orten finb bie Ireppen rcabre Sdjmudfäflcn
ber platcrcöten Menaiffancefunft. "JaS Schloß non
9ljat)»lc-9tibeau ift cor einem halben

v
\ahvc tu beu

9Jefi(j ber fHepublif übergegangen, unb roie uer=

lautet, beabftdjtigt $)err ftalliereS, fjier in ^ufunft
feinen <5ommcraufcntt)alt ju nehmen, mäbrettb feine

Vorgänger ^-aure unb fioubct bie bcificftcn sJBiod)cn

be§ ^abreei in bem Sd)löftd)en uon diamboutQet
3tt nerbringen pflegten.

91uf unfrer 5Öaubcrung ftromabroartg begrüben

mir nod) rccb,t§ SangcaiS, link- llffe, ehe roir

uon ben Sdjlöffcrn bcr i?otrc 9lbfd)ieb nehmen
unb in Saumur beu 3L(ciu probieren. il; te in

'ipieffil » lt-9 - 2our# ift aud) in äangcaiS ba§
<Sd)loR von Uubmig XI. erbaut, unb hiev raie

bort h^aben mir eS mebr mit einer feften 93urg aU
mit einem luftigen "Jtalafte tun. las Sd)lof)

gebort jetu bem auS lUiilljauieu ftammenben
^olitifcr unb ^inan^mann ^acqueS ©iegfrieb, ber

eS Mcmlid) gut mteberbergcftellt hat unb au be<

ftimmtcu Jagen ben 9jefud) geftattet. "Xai am
^ufee eines $>ügelS erbaute Sd)lo6 oon Uffe gehört
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bcm ©rafcn dou Silacas, ift großenteils im fcd)

;cbittcn ^ahrb inibcrt gebaut roorben, enthalt aber

auch ältere 2eile, fo einige mächtige lürme, bie

bcm Schlöffe etroaS ißurgäbnlidjcS geben, $m
^nnern roirb aufjer anbern ftiinftfrbätjcu ein ©e-
inälbc gezeigt, ba$ ben heiligen Johannes borftcllt

imb 9)(id)claugeto jugcfd)rieben roirb. (Sine uon
ÜJauban, bem befaunten jycftungübaumeifter, er-

richtete Jerraffe geroäbrt eine berrliche Slusfidjt

über ben ^ubre, uub hinter bem Schloß betjut fid)

ein prächtiger i*arf, ber balb in ^pocbroalb mit

uralten SBäumen übergebt. 33et unfrer IBaubcrung
baben roir nur bie roidjtigften, größten, fchönften

unb am beften erhaltenen Schlöffer bcrücffid)tißt.

Viirfjt hätten roir bie boppelte unb breifache -iln-

jabl erroäbncn fönnen, aber auch fo fdwn roirb

ber fiefer mit mir übercinftimmen, roenn ich bas"

ju Anfang ©efagte roicbcrlrole: ^roar fann frrant*
reich uu* feinen iHbein mit feinen Burgen bieten,

aber bafür hat 2eutfch(anb nichts aufauroeifen,

ba§ fidj mit ber Coire unb tbren Schloffenx meffen
fönnte.

R p Ii a x 1 5 m e n

Btfo H>ctf|

UJicle glauben, roenn fie eine 3atfache leugnen, 2Bie febr fann fjth her Wenfd) eines* Vorteils

fei biefc aus ber SEBelt gefdjafft. freuen, beffeu Wachteil er nicht fogleicb einfielt!

anancher löeduft roirb nicht eber uerfdjmcrjt, Schon manche fiiebe ging jugrunbe — an ihrer

bis er nicht gröfjer gcroorbeu. Öcftigfeit ; an ihrer Qniugfclt — noch tünc.

Gin fiogifer fagte: „'8 ift leichter ju roiberlegen ©pifurifchc flehte: „Sei enthaltfam: baä fteigert

als ju überzeugen."' beinc ©enufjfäbigfcit."

Sdjloft dou SMoiS, Anficht be§ oon Stau} I. erbauten JlügelS

l3u bttn Krtiftl: -Sit Sd>löfTer an btr 8oire")
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ine fadjgeroaehfene üppige SBlonbine fehritt,

oom ©petferoagen her fommenb, burcb, ben
florribor beS D-3ugeS. Cbroobl fic ben ©inbrud
einer oerheirateten ^rau machte.unb baS fchleierlofe

©cficbt ein Hilter roeit über breifjtg oerriet, roanbten

id) ifjr bod) überall bie SHidc ber Herren ju. Tic
chöne ©cftalt, bie in bem fnapp anliegenben

mnfeln ftleibe aufS befte jur ©eltung tarn, nnb
bie r)eüe ©olbfarbe bcS §aar8 fielen ebenfo auf
»oie ber Ijerbc unb ftolje "Jlusbruct ber eigentlich

füB gcfdjnittencn 3üge. Sic festen aber für aß
bie 2lufmcrffamtcit, bie if>r geroibmet rourbe, ganj
unempfinblieb, tu fein. Stein 2Bort beS TanfeS,
fein flüchtiges bieten lohnte bie eifrige Galanterie,

mit ber ihr bie an ben ftenftern herum Steljenben

Wan machten, eS roar, als ob fie überhaupt nichts

fatje als ihren 3Beg. So fehritt fie oon Waggon
ju SBBaggon, unb erft als fie fid) betn ©nbe bcS

ßugcS näherte, roanbte fie ihre klugen ben hier

fajon jumeift lecreit Gaupel ju, um baS ihrige ju

fliehen. ^UuUnii aber flog ein jäbeS ficuebten über
baS eben nod) fo ernfte ©cficbt, ihre Sippen öffneten

fich lächelnb unb haftig roanbte fte fidi nad) einer

Tür jurücf, bie fie fd)ou hinter fid) hatte. SGBie burd)

Räuber mar bie ganjc cifige Starrheit oon it)r gc»

rcid)en unb mit faft finblichcr ftreube brad) fie in

ein »Sic, £>err Tottor — !" aus, roährcnb fie bem
einzigen ^ßaffagier bei Abteils bie üanb entgegen-

ftredtc.

Tiefer hatte erft gar nicht auf fic geachtet. SJlit

t)albgefd)loffcnen 9lugen unb oerbriefilicher 9Ttiene,

bie «eine laug auSgeftredt, lag er in einer ber

ftenfterecten. Tann fab, er in ber Türöffnung ben

Saum eines bunfeln ftrauentleibes, einen fd)tnalen

Streif roeifier Spitzen unb ein <ßaar elegante

fdjroarje Sadfchuhc, aber er ließ fid) baburef) nicht

ftören. ©rft als er fchon angefprodEjen rourbe, fjoben

fidj
bie fchläfrigcn iJiber, unb nun ftanb er auf . .

.

oft unhöflich laugfam unb ohne Reichen oon Jreube.

„2ßir dahin unS lange nid)t gefehen, gnäbige

grau," erroiberte er ftoaenb, mobei feine klugen

fehon roieber an it)r oorbei blidteu nad) ben grünen
SGBälbcrn unb gelben Stoppelfelbcrn, bie braufien

in ber Slbenbbämmerung uorüberflogcn. TaS
Sprechen fehien it)m ferner ju fallen, als märe eS

etioaS UeberflüffigcS. Slucb bie bargebotene £>anb
hatte er nur ganj flüchtig berührt.

"Mber nichts tonrbc ihm übelgenommen. Tic
feböne grau fab ihn nur nod) freunblicher an unb

begann bann fofort ziemlich roeitfebroeifig ju er-

jäqlcn, baf» fie auS Warienbab fomme unb batj

ber s
3lrjt roahrhaftig erflärt habe, eS fei nötig, ob*

roobl fic'S nicht begreife. Uebrigens bereue He nichts,

fie fühle fid) roirflid) rooblcr, unb bann fei ja

ÜDtarienbab fo herrlid), bafj fte fogar nod» eine 2öod)c

über bie Rur hinaus geblieben fei. ©r hörte fie

fülle an, ohne fie ju unterbrechen, nur gelegentlich

mit einem fächeln, als ob ihn baS jutrauliche ©e-
plapper, baS ihn eigentlich gar uid)tS anging, bod)

nid)t mehr oerbröfee. Unb als fte ihm mit einem
henlicben „Unb Sie, £>err Toftor — ?* cnblich

nochmals bie .franb reichte, brüdtc er fic ganj fräftig.

„£>abeu Sie fiel) auch einmal ein oindjen gr
holung gegönnt?" fragte fie in nod) loärmercm
tcilnahmSoolleu Jon toeiter. „Tic ftnim gut auS^
genügt?"

ftetjt aber trat ber melancholische "JluSbrud in

bem feinen, bunfclbärtigcn ©eftd)t roieber ftärfer

beroor unb er fchütteltc ben Kopf.
„3cb hatte in ifeipjig gefchäftlicfa ju tun,' er»

roiberte er.

„«Ifo immer Arbeit?"
„^mmer "Jlrbcit!"

„Sogar in ben Jcricn!"

„Wein ©ott!" unterbrach er fie adjfeljudcub,

„Sie roiffen ja! ©in armer fiehrer mit großer

Vfamilie! Ta beitjt eS eben ^rioatunterricht geben,

Vorträge hallen . Schulbücher fdjrcibcn. £>cutc

bab' ich mit meinem Verleger ein jtcucS oereinbart."

Sic fehroieg eine SBeile unb fab i^u nur bc=

rounbemb, faft jartlich an.

„SBaS Sic für ein "ä)lann fmb!" feufjte fie

eublid) auf. „Ta roirb man jetjt gcioi6 roieber in

Qhrcm Stubierjimmer nod) um brei Uhr, oicr Uhr
nachts i?id)t fehen, roenn . . . roenn anbre ücute

oon irgeubeinem Vergnügen heimfommen."
„Tagsüber t>ctgt eS eben Stunben geben," er=

roiberte er etroaS ocrlegen. „Unb bann brauchen

ja aud) meine eignen Jtinbcr oiel Nachhilfe."

„Sich ja, 3bw ftinber!" fiel fie ein. „Öoffent;

lieh f'nb fic immer gcfuub?"
„©Ott fei Tanf, ja."

„Unb ^hrc Jyrau ©cmahliu? ©S geht ihr gut?"
„Tanfe ocrbinblichft ! 9lber id) tyabe nod) gar

nicht nad) fjhmn £>errn ©emahl . .

."

©riehrocien unterbrach er fieh, al* er fab, loie

baS SBort auf fic roirfte. Unb mitleibig fuhr er

fort: „©S ift bod) nicht ein Uuglüd...?" «ber
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aud) jctjt fragte er nicht »Detter. Um einen lobest

fall tonnte es fid) nid)t hanbclu. Was jc^t a\\4

bem jäh, erblaßten ©cfidjt nnb ben feltfam fuufeln*

ben klugen fprad), roar nid)t Jraner, fonbern
'-öitterteit, "paß. Unb nnn jog fie mit einer heftigen

"•Bcrocgung bie lür *u nnb ließ fid) baneben roic

in einem "Unfall von Wübigfcit nieber.

»Sie tjaben alfo nichts gehört . . . V fragte fie,

roäbtenb er tfjr gegenüber etwas jögernb, nicht

ot)nc Ukrroirruttg K
l$lat$ nahm.

^shrc
N^rnft hob fid) bod) nnb bie Ställen ftiegen

ihr En bie fingen.

»Wie fdjroer es einem fällt, fo etroas ju fagen,

aud) roenn man ganj fdntlblos ift! . . . ^\d) bin

feit einem ^ahre gefdjiebcn
!"

»©c febk—ben? Wabr-baf-tig?"
(Sr fuhr auf, als tonnte ba8 ja gar nicht mög«

lid) fein.

„•Jlbcr roic . . . roic ... ja , roa$ ift benn gc=

fdjehen, gnäbige ftrau':'" ftammelte er roeiter, immer
nod) lebhaft ben Ropf fdfiittclnb.

»$d) habe, roie gefagt, nid)t bie gcringftc Schulb
baran," erroiberte fie, unb juglcid) na hu; fie aus
ihrem ^ßompabottr ein fpttjcnbcfetjtes iüdjcldjcn,

mit bem fie fid) nun über Sic klugen fuhr.

Wie baS buftete! Unb roic fdjön biefe Jvrau

nod) immer raar! ©r fal) ftc fdjrocigcnb an unb
eine Weile hörte man nur bas Sollen unb Stampfen
ber iHäber. %ffm flang es" jetjt roie ein fanftes

i'ieb, bei bem man in Srätime oerfinft . . . ba$
i*eben nergißt . .

.

»Sie fennen ja meinen Wann," begann fie cnblid)

roieber, unb er fuhr auf, als ob er plötjlid) erroad)te.

„O^ren Wann? . . . v}a frcilidj! . . . XaS beißt,

id) . . . id) tennc ihn eben , roie man fid) tennt,

roenn mau fo r»ielc O ahre in bemfelbcn $aufe . .
."

».fcausgenoffen beobad)tcn cinanber immer,"
entgegnete fie mit einem Ucvfud) ju lächeln. »Rum
minbeftcu unroillfürlid). Unb in unfrer ibnlli|d)en

©egenb . .
.*

ff^d) fanu nur fagen," unterbrad) er fie, als

inollte er fid) entfdjulbigcu, »baß e3 mir . . . unb
eigentlid) roar cS audj nur meine Jrau, ber es

auffiel, baß Sic . . . baß $lnr i>crr ©cmaf)l faft

jeben "ilbcnb außer bem $aufc oerbrachte. Slber

footel id) roeiß, ging er bod) meift mit ^fjnen aus."

„3" oen erfteu fahren!" fiel fie böb^nifd) ein,

mit roieber jäf) aufroallenber Sitttcrfcit. „Dann
aber jog er es oor . . . 9Rit einem Wort gefagt

:

@r bat mid) betrogen! Sd)anblid) betrogen! $d)
mußte mid) frijeiben laffcn!"

»Ulbcr — ift — es — beim — möglich V" ftam-

melte er roieber. »Wie — roic tonnte er benn
Sie . . . id) begreife es nicht . . . roeld)e ftrau tonnte

er ^bnen oorvehen . . . ^bnen?"
Sie jurftc bie s

3ld)fcln nnb jerrtc baS lafcheu«
tud), bas fie in ber .franb jufammcngeballt hatte,

auseinauber.

»$d) bin ifnn rool)l ju alt geroorben. lic
^erfou, mit ber er fid) einließ, roar ja faum au§
bot Stinberfd)ub,eu heraus. Unb bann . . . es" mußte
rootjl fo tommeu. tfs roar bie letitc Ronfcqucn*
eines* egoiftifrbcn ©harafters, ber nur ba3 ©er«
gnügcu fudjt unb nie für feine Familie ein Cpfer
bringen roürbc. ©ott fei Tanf, baß roir roeuigftens

feine Kiuber tjaben!"

Ztoei männcr

^J)ie tränen ftiegen if)r roieber in bic 2lugcn,

unb in plö^lid) nod) road)fcnber Erregung, bolb

ben Stopf fdjfittclnb unb balb it»r ®cfid)t troefnenb,

fub,r fie fort: „Md), Sie roiffen nidjt, "öerr l^oftor,

roic oft id) Sic mit ibm oerglid)! i35Jtc oft id)

b,re jrau beneibete! 3Bie id) in meinen rafenben
djmerKn ©ott oorroarf, roarum er gcrabc mir

nidjt einen statin gab roie Sie, roarum er gcrabc
mid) fo ungtiieflid) mad)te ! jpuubert unb bunberte^
mal ftcllte id) Sie mir por, roie Sie für §t)xc

Jrau arbeiteten, Al)re J^inber unterrid)tcten — oft

genug t)örte idj «ic ja burd)§ offene ^enftet —

,

unb immer mcfjr ttaV id) baran benfen tnüffc"/

roie Sie nur für tyxe Emilie lebten, roäbrcnb mein
9)laun —•

Xcr ^ug fufjr jc^t langfamer unb nun bjelt

er oor einem iBalntbofSgebäube — fie fcrjroicg.

„Wittenberg!" rief e§ r»on braußen, Jüren rourben

geöffnet unb jugefdjlagen, Sier unb berliner
Slbenbblätter angeboten . . . faum eine "üHinute

fpätcr ging c$ fd)on roieber roeiter. Sie b,atte ib,rcu

Sdjlcicr au§ bem Hompabour genommen, al^ aber
niemanb cinftieg unb bann nur ber Schaffner im
iöorübergcb,en etnen flüchtigen OUd in baä 6oup^
roarf, legte fie ib,n roieber roeg. ©leid) barattf

aber fdjicn fie }U crfdjrerfen, unb je^t griff fie jäl)

nad) ber öanb ibreö ©egenüber.
»Sic finb mir root)l red)t bö§, ^>err Doftor?"

fragte fie, roic um ^erjei^ung bittenb, roäbrcnb et

tbre .Öanb feftbiclt. wann aber, al§ fie fie roieber

jurüctgegogen blatte unb er in bie Worte auäbrad)

:

»2Ba3 fällt 0^ncn em' gnäbige 5cau !'' madjte fte

einen 93crfud) ju läd)eln.

»Wein *$lafc ift ja im Xamencoup^," ent«

fd)ulbigte fie fid). »Unb Sie rooOten gcroiß ein

roenig ritten . . . id) Ijabe Sie geftört , ofjnc aud)
nur nu fragen —

"

»Sie b,abcn mir nur trübe ©cbanfen uer*

fd)cud)t," unterbrad) er fie berubjgcub. »$\d) roar

febr oerbrießlid) —

*

»Iro§ allem alfo nod) Sorgen!" feufjtc ftc.

»Wd) ©ott — id) fanu es" ^b.nen ja nad)füb,lcn.

3lber" - fub,r fie bann fort, al§ rooütc fie it)it

tröfteu — »nehmen Sie bagegen mein Sd)icffal!

Uni hat nichts gefehlt. Wein Wann hat eine

angenehme Stellung, gut befahlt unb roenig ju
tun . . . id) befitje etroas" ÜBermögen . . . unb bod)

!

Unb babei hohen roir aus" üiebe geheiratet! $ct}t

begreif ich freilich nidjt mehr, roie id) mid) in

eitten Wcnfd)en pon feiner 9lrt perlieben tonnte.

Ulbcr roenn id) aud) befreit bin pon ihm, eine

fotehe @nttäufd)uug überroinbet man bod) mein fo
leid)t. lamalS roär' id) beinahe au§ bem genfter
gcfpruugen. Unb gcfd)ämt Iiab' id) mid), roieber

auf bie Straße \u gehen, obroohl bod) er gan,^

allein Urfad)c l)at, ftd) <m fdjäinen. Wahrhaftig,
^>err Dottor, ba§ ©eridjt t)at es ja aud) au§'
gefprod)en . .

."

Unb nun erzählte fie ihm weitläufig bie gau;e
©efd)id)tc ihres: Uuglürfä, al3 müßte fie ihn bod)
erft überzeugen, baß aud) nicht ber Schatten etttev

Sdmlb bei ihr roar. ©r fah fie aufmertfam au,
unterbrad) fie aber nidu mit einem Wort, unb
burch ba§ fiärmen ber iHäber hörte er nur immer
bicfcS »Wie oft id) $\)Xt ^yratt beneibete!" Sic
hatte fid) läugft baratt geroöhnt, alles, roas er tat,
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als felbftocrftänblid) binaunebmen. Sic roar eben

feine ftrau unb ev her Wann, ber bic iHedjnungen
ju bejahten batte. Unb bajn mufjtc fic bei ibvero

licblojcn SBefcn im Hilter allen 9teij oerliercn.

ftinber aber ftnb ftiubcr. Sie fönnen !u
;

.1:ftc;i-3

bann üiebc geben, roenn bie 2JI »ttet fic ibnen

einflößt. Unb fo roar es( [jeutc juni erftcnnial in

feinem fieben, bajj it)m etroa§ roic Tauf juteil

rourbc. 3um erftcnmal tat jemanb feiner Seele

fo roof)l! Unb cö mar eine ftrau, bie ibm biefe

©arme entgegenbrachte, biefe §erjlid)feit ! (Sine

fdjönc Tfratt, an ber allc$ NcU roar, jeber SMief,

jebe ^eroegung, jebcS 9Bort, jeber "Jltcmjiifl!

(£r liebte fie, roic fie Um längft liebte, nnb
biefe Siebe mar bas ©lücf! Xcr $ug aber rollte

roeiter unb immer näber fam roieber fein öbcS,

frcublofe* lafein. Kaum eine Ijalbc Stunbe nod),

unb bann roar ba$ ©lürt entfehrounben für immer
unb er roar roieber ber Marr ber Pflicht. sIBie bic

Siebter brausen babinflogcn! Unb jetyt allc§ cor«

bei . . . nur graue Macht »od fdjroarjcr Schatten

!

^lö^licb glaubte er ju füblctt, roie ber N-Boben unter

feinen gilben rafte, unb ba§ Stampfen, SHoHcu,

Waffeln fing an, ibn ju martern. sJtur eine Scfunbe
lang batte er nad) bem ftenftcr gefeheu unb jetu

roanbte er fiel) roieber }u thr. SB« fic ibn an»

lächelte ... mit ibren oerrocinten klugen ! (Sr roolltc

fprcdjcn, aber bie
,

, n tu-i- n>ar ibm roic gelähmt,
roät)renb feine Sippen juetten unb feine £>änbe ju

gittern begannen. Unb \<m fab aud) fic nad) bem
Jyenfter, roieber flogen braufjeu ein paar fiidjter uorbei

unb bann eine ganje Wethe ... ber >jug faufte au
einem bellerleucbtcten gebeerten ^erron Sabin.

„Sd)on bie i*ororte!" fagte ß( auffeufaenb unb
jUtgleid) ergriff fie ibren Sdjleicr.

^u bemfclbcu ^luaenbltcf aber legte fid) feine

Jpanb auf bie ihre. Unb al«s fic beu fiopf roieber

nad) ibm roanbte, fab. fic plötdid) fein ficbcrhcijkS

©efubt bidjt cor ibren klugen. Unb fd)on um«
dämmerten fic aud) feine Slrme unb roortloS preßte

er fie an fid). 3lbcr ebe feine Sippen noct) bic

ibren berübrten, tjatte fic fid) mit ber Sraft einer

iHafenbcn loSgeruugen, unb nun ftanb fic (eichen«

blaß, mit roilbatmenber 93ruft aufrcdjt im (Soupö
unb bliefte nad) ber $ür, roäbrenb er auf feinen

Sitj *urücfgetaumelt roar.

„üHerjcibung, guäbigc ftrau," ftammelte er, ibr

bic $mub entgegenftretfeub, aber fie roid) fofort

nod) roeiter untief.

„Wübrcn Sie mid) nidjt an!" fdjrie fie auf,

„ober id) madje eine Sjene!"
(Srft naebbem er fte mit einer oerlegcnen ©e«

bärbe berubigt hatte, griff fie nad) ibrem ^om«
pabour unb bann richtete fie fiel) rafd) roieber auf
unb fab, nad) bem Spiegel.

,/i; ott ^bneu hätte id) nicht erroartet, bafj Sie
fiel) ebenfo benehmen roie mein 9Mann," fagte fie

mit nod) bebenber Stimme, aber mit eifiger SDliene,

roäbrenb fic rafd) eine ibrer blonbcn £>aarroe(Icu,

bie fid) au ber Sdjläfe ein roenig gelöft tjatte, in

Crbnung bradjtc. »lag ift bic letjte ©nttäufdjung
meinet Scbens, bic id) geroifj nid)t überroinben

roerbe. £dj banfe ^rjuen!"

$amit t>atte fie aud) fd)on ihr ftlcib empor--

gcrafft, bic 2ür flog auf, unb ofmc ihn nod) eines

Wide* ju roürbigcn, fdjritt fic in ihrer ftoljeftcn

Haltung hinaus.

Unb jefct fam aud) roieber Sehen über ibn. @r
fprang auf unb madjte eine 33erocgung nad) ber

lür ju . . . im nädjftcn "Mugenblicl aber roarf er

fid) roieber in bic ^«"fteredc unb nur eine l)öbnifd)e

"jßicbetbolung ber SBortc, mit benen fte fid) cnt<

fernt batte, tarn über feine Sippen:

„las ift aud) bie le^le ©nttäufdjung meincä
Sebcn§. ^d) baufc 3^ncn

'"

So blieb er eine SUeile roie erftarrt, ba§ ®efid)t

in ber £anb oerbergenb, roäbrenb ber lange

fdjroarjc 5<art tiefer unb tiefer auf ber altniobifd)

auägefd)nittcnen StaatSroefte l)crabfant.

'iiann aber fd)üttelte er plohlid) beftig beu

Stopf unb nun erbob er fid) ungeftüm, fetzte feinen

öut auf unb nabm feinen 5Hegeufd)irm unb ein

f<ädd)en, taB er mit befouberer Sorgfalt anfaßte,

„^bt armen Slinber!" brummte er babei fjalblaut.

„31ber e§ roirb nidjt mebr gefd)cl)en unb roenn aud)
basi ©lüef fclbcr fid) |U mir neigte. %d) gebore

eud) — id) bin e§ eud) einfad) fdjulbig." So oer=

ließ er baä €oupe, unb obne fid) nod) einmal
umjuroenben, fd)titt er rafd) in ber 9tid)tung ber

ftabrt burd) beu Rorribor bi* nad) bem oorberften

Waggon. 9U? ber 8«Ö Berlin t)ielt, roar er

ber erfte braujjen . .

.

?cr ^fatiufatcmftel in Sohto

(;1u b<m Will* auf StUt

einer ber uolf^iümlidiften Tempel in^apan unb ifbenfallä ber

ooltttttmlictifte in 2otto ift ber alte „Wfatufa iiroannon".
(Er lieqt in einem von bem geroöb,nli(tten Stufentbalt ber

Äremben siemlidj roeit entfernten Seile ber au«nebel)nten unb
ooltTeidien 3tabt. benn um tf)n com Äcbimbafdii ^abn

: f in

bet SRirffdja )u erreidien, gebraucht man ivobl eine Stunbe.
3einen .SuQann bilbet ein liemlid) enne-? (Bantbcn. in bem
eine buntberoegte Wenge. Hinber. «olbaten. UVuSme« unb
frodgemute Seute aller 9(rt fiel) si«ifd)en ben oerloctenben
ifäben mit roarmen Stufen, .friieb, aui bem Cfen*. Spiel»

geug. puppen unb fonftigem nichtigen ftleintram brängen.
Wan barf über biefes profane Zreiben unmittelbar oor einer

Stätte ber Slnbad»!. in ba$ aud) ^a^rfager. Sauberer unb
Sertäufrrinnen von SiebedmiUeln fid) mifa^en, niebt ftaunen,

benn in ^apan bilben 8eben8luft unb Religion nidjt unoerföfin«
tiefte ©egenfäfte. «uffallenb finb bie oielen lauben, bie überall

gefüttert werben, in ben lact/rinnen be« lempel« niflen unb
fief) mit Sparen oon *üb,nem in feinem Innern ungefc^eut

umbertreiben. Uui ju bem eigentlieb,en lempel ui gelangen,

muft man einen tjoben. ^roeiftödigen Sorbof paffieren. ben
ringd grellrot geftridiene SBaltone umgeben unb in bem fid)

bie betben fdirerflidjen Silber ber 9ti>o><Bott()eiten erbeben.

Xiefe beiben Iflötlerbilbrr finb über unb über mit '-Broden

getauten Rapier«} bebetti. benn e« ift lüoItdfUte. baft man.
roenn man irgenbeinen ÜBunfcb t)at. biefen auf ein Stüctcben
>Hei*papiev fdjreibt. ba$ Rapier vertäut unb ben verfaulen
Groden nad) bem Sötierbilbe fdtmeifu — bleibt er haften,

fo ift bat ein günftige4 Utoruirtien für bie (f ifüllung bed
Üöunidie«! 3n bem ltorb.ofe fäDt eine 3Renge oon heiligen«
fd)reinen auf, ;mu Zeil mit fetir intereffanten SBilbroerten.

Xer 2empel felbft ift ein mafflge^ Webäube mit bobem ge<

fdtroeiften. oon geroaltigen ^ohfäulen in Naturfarbe ge«

tragenen ^iegelbadj. %ai innere unterfdjeibet fid) nur roenig

oon bem ber fonftigen bubbtjiftiidien lempet Oapan». Sein
auffallenbfter ^ug finb jebenfaQ« bie oon ber tetfe b,etab<

b^ängenben grofien ^apierlalernen.
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f if erat ur
ler 3nfel>»erlag in üeiwig pflegt bei feinen »ubli-

tationen tnctjl bloft auf ben inneren 3Bert be« largebotenen

Mi (eben, ionbern bat oon ieber ebenfofebr auf eine roürbtge,

oornrhme. (ünftlerifd) (djbne MuSftattung feiner ^üdjer fjp
halten. (St tat iu einer Zeit, ba in ber bc mieten »udj.

tedjntf. roie auf fafl öden Webteten (unftgeroerbltdier »etati-

u du,]. ööüige Stillofigfeit, cdjabtone unb falfd»er oufterer

«djein herrichten, im »erein mit einer (leinen Zahl anbrer
»erleqer jielbetouftt barauf btn^uarbeiten beflonnen, bieftreube

am fdionen »udj in leutfdilanb roieber du ertoeden. unb
6 uert) auSgefucbt gefcbmarfooUe »orbilber. bie »um leil an
bie gute alte Irabition antnüpften. »um leil burd) tnoberne.

befonber« englifdje Stilelemente iht Gepräge erhielten, ben

gefunfenen »efdunarf beS beutftpen »ut>li(um* roieber mi beben

gefuebt. ein tjäctift oerbienftlidje« Streben, bem audi bereit«

bie fdiönften Srfolge befdjieben getoefen unb. Sine ber

neueften. beften unb bebeutfamften Seiftungen be« Onfel-»er«

lag« auf bem Webtete ber »ud)ted|ni( ift bie (Broftberjog«
S1U ilgelm-ernft'fluSflabe beutfdier Klaff if er, bic im
Stuftrage Stlfreb Walter $crmul« herausgegeben roirb. .Slfle

Siebe unb Mühe unb ade tfrfabrungen ber lediniC — fo
beifit e>? im vVtfcl 'i'lbnana* auf ba« Jahr 11)0« .auf

eine Aufgabe ber beutfrb,en großen Siebter ju roenben, ba«
roar einmal »nidjt. fdjroere »erfünbigungen gegen Tie gut«

jumadjen. bann aber audi »ebürfnis: bie Wrofiljerjog'

ffl3tlbelm»l?mfl. VluSgabe ift für bie, bie unfre lichter nidjt

nur befitjen. fonbern auch lefen. fie nidjt in ooluminofen
»raditeinbänben ju einer »arabe ber »üetjerrttden oerfammrln,
fonbern bequem gebraudien roonen. So roaren bie Ieitenben

Wefidjt«punrte: (finfadjfjeit. *anblich(eit. Schönheit.' 3eber
»ueberireunb roirb gern anerrennen, baft bie (leinen, bequem
in bie lafdje ju fterfenben. mit oornebm-einfadjem. biegfamem
braunroten Vebereinbanb auSgeftatteten »änbe ber VluSgabe
biefe ftorbetungen in ber oparteften ÜEöeife erfüllen. Sie
Schrift, in ber fie gebrueft finb. ift eine gefdjmatfooüe. (lare

ttntiqua, bai für fie geroäblte Rapier fo fein, baft ein »anb
oon *wto bi$ 700 Seiten nur etroa l

1
,'» Zentimeter ftar( ift unb

felbft eine ooUftänbige Woethe* SluSgabe im »ücherfebrant nur
(ehr geringen iHaum einnehmen roirb. Selbfloerftänblid) be*

fdjränten fid) bie ftonuge ber tflsisgabe nictit auf ibre äuftere

(Erfdjeinung ; jeber »anb ift oon einem bewährten ftaebmann
herausgegeben . ber ben lert auf4 forgfäliigfte reoibiert hat.

von ben bisher erfd)ienenen »änben liegen uns oor ber erfte,

oon Dr. #ant Wraefe herausgegebene »anb oon Woethe«
Romanen unb Diooellen (J>nbalt: SBerlber. Briefe au« ber

Schwei». Unterhaltungen beutfdjer ?lu«geroanberter, lie
guten Söeiber. lie Wafjloerroanbifdjaften. Slooeüe; »reis
geb. 4.B4» Marf). ber oon Mar Werfer herausgegebene (rft(

»anb oon Sdjiller« bramatifdien Xidjtungen ( v\»t)alt: lie
»äuber, JJteSco. Slabale unb «iebe. Ion (Farloö. 7ell: ißrei*

geb. 4.50 Warf) unb ber erfte iBanb oon Sdjopenfjauerft
^Serien, herausgegeben oon Sbuarb Wrifebad) (^nbalt: lie
SDelt aM&ide unb »orfteUung; -l<rci^ 9 iUarf). lit Cber>
leitung ber ^tudftattung unb bti IrurleC lag in ben Oänben
oon V'irrr, Wraf ftefiler unb Smerq WaKer; bie Site! unb
bie (rMnbänbc finb oon Gbioarb ^obnflon. (Eric Will unb
lougla* SorrtreQ gejeidmet. Zie neue tfliteauSgabe bilbet

eine ^ierbe be8 beutfdien iöüdjetmarflS, unb ci bleibt nur
ju roünfdien. baft bie roeiteren ^änbe in red)t rafeber ^olge
erfdjeinen mögen. Rur bietenigen, roeldie fid) fpeueQ für bie

S<bopenbauer<$(u$gabe interefueren. fei nodj bemerft, baf?

nad) einer Mitteilung bti 'ßtxiaqi bie 91rbeit if)re$ oerbienft'

ooQen Herausgebers bei beffen oor einigen Monaten erfolgtem
3obe bereits abgefd)loffen roar. fo baft eine Senögerung im
©rfdieinen ber roeiteren SJänbe nidjt eintreten roirb.

— Unter bem litel .9lu9 WoetbeS rSmifdien Zagen*
bat Julius SHogel, ber (enntniSreirbe JhiftoS beS »eipjiger

«Iäbtif(ben MufeumS. .»lultur« unb (unftgef d>id)tlid)e

Stubien -ur l'ebensgef djidjte beS 1 idi terS" »ufammen<
gefaftt i^eipjig. ß. VI. Seemann, gebb. « iU.). 9lod) bem
SBunfcbe bes iüerfaffer*. ber. nebenbei bemerft. ad)U befdieiben

ben(t. roenn er glaubt entfdmlbigen ju müffen, baft fie oon
(einem Woetbe>i%oricber oon *eruf ftamme n. foDen biefe Stubien
nidjt alfl ein Kommentar Mi Woethe* ^talienifcber Sieife

au'gefaftt roerben. noch »vollen fie ben Spuren bes lichter«
roätjrenb feines rbmiidien Vlufenthalle« bis ins ein^elnfte

nachgehen, las rfiel »oar oielmehr. in groften -lügen ein

»tulturbilt. ber römildjen ^uftänbe unb be* romifdien «eben*

}u Woethe« ^eit \u entwerfen, ler ^ni>aU beS tPucte«

gliebert fid) in bie nach »teben ben brei.'ebn Kapitel: lie Steife

nach 9iom — Johann ^a(ob 9ol(mann (ber WerfaffeT eines

breibänbigrn 9teifebud)eS über ,\Ml:en, baS als ben Saebefer

jener ^eit audj Woethe benutze) - Äom unb bie 9fbmer -
jut Crts(unbe - «apft «iuS VI. - lie Künftlerfehaft -
lie Runftfammlungen — lie Wnti(e — lie ftunft ber

SHenaiffance - «ntiquare unb ©elebrte WefeCfdia'tltdiei

*eben - lie rbmifd)en »ilbniffe Woethe» - «bfdjteb oon
)Hom. mit fd)on biefe einfadje Ueberfidjt erroeifl. ift ein rei-

dies SNaierial in bem »ud)e oerarbeitet, bem eS als ein be-

fonberer $or*ug gelten (ann. baft ein R u n ft hiftorifer gerate

unter fpe*ie(Ier Betonung bes fo gegebenen StanbpunfteS eS

gefehrieben hat- Webrudt ift ba< 0ud) mit ber dar unt

äufterft oomebm roirfenben alten 9reit(opffd)en ftradur. eine

Criginalrabterung oon Sruno $erour. ben Stopf auS lifdi<

beinS betannlein WoethebilbniS ^eigenb. leitet es ein. weitete

Moeiunbbreiftig Silbertafeln in 9lutotqpie geben Sieprobutlionen

Woetbefrber ^tidinungen , einiger Silber Zifd)beinS. ^Ingelifa

Kaufmanns unb fo roeiter, foroie oon breiiehn ber römifdten

^rlnftditen iiivaneM unb bilben fo einen bantenSroerten Schmuct

beS fdjönen Ruches. baS bei oielen allen unb neuen 9iom>

fahrern Ueunbe finben bürfte,
— £>ein<\ looote: .(-»ilbe Sangeroro unb ihre

Sdjroefter (3. gontane A Co.. »erlin). 1 er neue SRonun

Hein» loooteS fd)ilbert ben £ebenSgang jroeier Cffijier*<

tödjter. bie al« mobern empflnbenbe Mäbchen fich oon her.

gebrannten Vorurteilen freimachen unb felbftänbig ben Kampf
mit bem tfeben aufnehmen. Kühl unb herb geht $ilbe. bie

«eitere, als gefeierte «anbfnjaftsmalerin auf ihr (ünhler.

feheS ju. VV; einem erroaeqenben <Einfam(eitSgefühl läit

fie fid) oon einem (alten Streber, einem einfluftreicben KurnV
fdiriftfteQer, feffeln. ber fie (iinftlerifd) entbedt hat unb in

auffälliger üöeife »n feiner rfeitfdjrift für Ue eintritt, »(trieben

oon Sqmpathie unb lanfbarieit heiratet fie ihn; er nimm:

ihr anfangs alle gefebäftiteben Sorgen ab. fo baft fie gani

ihrem Schaffen (eben (ann. 9lad) (urgent Wlüd aber fiehl ec

in ihr nur nod) bie oon ihm berühmt gemad)te Malerin, berrn

gut brgahlte »über er auf bie oorteilhaftefte v'lrt für fid) unb

feine road)fenben 91ebenintereffen oerhanbrlt, roätjrenb fie

felbft. nicht ohne eigne Scbulb, ihm gleichgültig roirb. fo bai

er balb fein Wlüd bei anbern {Hauen fudgt unb finbet. €0
hat benn $>ilbe »angeroio in üsrer freublofen ®be (eine 3«'

friebenheit gefunben unb muft balb um ihre ^freiheit als ^rau

unb Künftlerin ringen unb (ämpfen. Suft, ihre leidjtbervae

jüngere Sdjroefter, ift bagegen oon anbrer Slrt. Slus bei

Wrbeit ihre» djemifdien 8aboratoriumS heraus fefjnt fie fid)

leibenfthaftUdj nad) »ebenSIuft unb SebenSfreube. lurdi

äufterft intereffant gefdjitberte Üenoidlungen oerfnüpft fidi

nun baS Scbidfal beiber Sdjroeftern, bei aüer 8erfd)iebenbeit

ber CharaOere, am tfnbe mit bemfelben Manne, an bem

fie beibe. jebe nach ihrer ftrt, mit ihrem Suchen nach Wlud
fcheitern. lie ruhig einietjenbe {>anblung beS SiomanS. bie

fieq gegen ben Schluft immer bramatifcher fteigert. hebt ddi

oon ber reichen SanbfdjaftSfdiilberung einer fjöchft intereffanlcn

Malertolonie ab. liefes bunte geben unb Xrciben unb bie

enblidje Hmroanblung unb tfntroia*lung auS einem einfadien

(leinen rrifdjerborfe mit feinen flrohbebecften Hütten *n einem

groften Mobebabeorte erleben roir in anfcbaultdjer SEBeife. eor

allem an bem eigenartigen Rünftlertjeim Qilbt Sangetem*
mit. baS fie fid) in bem entjücfenb gefd)ilberten Stranbbci'e

Sanbhoop gefebaffen hat.
— .la« ftrelburger Münfter. biefe« oomebmfte

»aubenfmal be« babifdjen SanbcS unb baS hehre IBalmeitbcn

ber Stabt ^reiburg. hat in einem oon ftriebrieb Kempf
unb Karl Sdiufter ^ausgegebenen „irübrer" r^reibutt;.

Herberfche ©erlag«hanblung. gebunben » MarO eine neue.

auSführlidje unb gebiegene literartfdje »ehanblung erfahren,

bie.nadjbem baS 1&78 erfdfienene iöüdilein be* lomfapitular«

Marmon längft oergriffen ift, Kunftfreunbe aud) über ben

engeren Kreis ber «eiudjer ftreiburg« hinaus intereffieren

bürfte. ler neue ftührer legt in feinem erften leil bie &t-

febiebte beS Münfter« oon feinen Anfängen bi« auf unlcr

läge bar unb befdireibt unb erdärt fobann ben »au unb

feine Mertivurbigfetlen gelchichllidj. (ünftlerifcb unb oielfaib

auch technifd). lie mit Sorgfalt ausgewählten »3 ^Uuftralionen

bes fchmuden »üchlein» unterftti(jen bie »efdjreibung in faaV

bienlidjfter ÜBeife.
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rKlTZ ntCLNBART.

Dr. Ctto Sdjmibt,
erfolgreicher *trcb*fori**cr

Zur
KTCbtl?r»chunfl

(Eine& ber tuicbtig«

flen unb Itiber auch
fdiroierigfttn ^to«
bltmt ber inneren
äJlebi*in bilbet be-

(anntltd) tu Kette«

(Oflie br- Mvcl-i«-:-.

jener furchtbartn

ttranfbeit.bie. tüdifdj

mit feine jroeile, aQ>
jährlich in allen Mul>
(Urlaubern Diele lau«
fenbe oon ll'Icnfcbett

bahinrafft unb bi*

i< f,; nur in einer oer>

bältniSmafiig tleinen

Vlmahl oon Sollen

auf eqirurgifdiem

UBege mit (Erfolg be<

(ampf t werben fonnte.

«Ue SBerfucqe, bit Ur»
farfie bieier oerhecrenben ttrantbeit ui entbeden. finb bt« fetjt

geirqeitert. unb btt anihtte UtftfFenfdjaft ift noch nicht einmal

imftanbt. mil Sfcberbeit bie ftrage w beantworten, ob bie

Mraittbeit porofudter Statur ift ober nieql. 3u ben Jfrrfebern,

bit ber l'ofung bee Problem* natje gelommen au fein glauben,

bat Heb iüngft'ein Kölner 8lr»,l, Dr. Ctto «ehrnibt, gefeilt.

Öbm ift eS angeblich, gelungen, ben (Erreger ber ttreb«franlbeit

in einem btlonberen 3d>immelpilj «.u juchten, ber auf ^flamcn
oegttitrt unb beffen «.Übertragung auf iiere bei biefen tebttn

Rrebö qeroortuft. (Eine Weibe oon ftorfeqern bat nach tiner

UNitteilung Dr. -scqmibl» bit

(rebfige i'latur ber bei lieren

(unftlidi erjeuglen (BeRhvouIfl-

loueqerung bargetan. lurdi
geringe Klengen eine« au«
ben abgetöteten Leitern be&
UiliieS gewonnenen öfrtrafle*

fonntt Dr. Srbmibt bei' (reb*

fronten Bieren unb UUenfdjen

ganj tqpifche (Eifcqeinungen

beroorrufen, bi« bei gefunben
ausblieben. }ladj iSebmibt>>

Vln riebt itt ber (Erreger be«
ShcS'H'- btim lier berfelbe

roit btim 3)lenfcqen. 9Iad|

feinen bisherigen (Erfahrungen
halt tr td für burd.au* mag-
lid), auf bem oon ilint betretenen

Wege au tinent Heilmittel

gegen bit SUaiithcit ui lom
men. unb er ift überneugt,

baft boJ oon Ibm bergeftellie

'1*a r a R 1 1n e rtra f t iven i g fteno
bei einer Heineren ,^abl oon
Fällen giinftigr (Erfolge uiti»

gtn fann. lurdq bie l*Mn<

ipriiAung bilbtn fid) Sequi)'

Rofft. bit \wax feint grofteu

(Beieqrofllfle jur (EinfcqmeUung
unb Teilung bringtn fönnen.
ivobl aber imftanbe finb. ttroa

Auriidgebliebene einzelne fteime unb Heinere Herbe jn oer-

niebten. (Ebenfo ift e* möglich, burcq bie (Eitifprifcungen niaji

\u auSgebehnte SHejtbioe. bie nach Cptrationtn tniftanben

finb, jum ^erfdmuii»
btn ui bringtn. (E«J

beRnbtn fich unttr
Dr. «ebrnibt« Hxan-
fenmaterial btrarligt

fallt, bit nidjt mehr
operierbar maren,
burd] bit §njeftionen
aber geheilt roorbtn
ftin foQtn. 1 ie Hei'

lung*bauer beträgt

angeblirb fcqon meb'
rtrt ^obre.

tUoIfgang
Kirchbach t

3
iüolfgang Stirdjbact)

3 « <5

tirl III "p"ni.:iT

t'titin

,-Jur braunfebioeiniffben {frage: 91tuefte iflufnabrnt be*
i>fijogö oon Ifumbtrlanb

Mm 6. September
ift in Nauheim ber
befannte 1 irbier unb
(Fffaqift l&olfgang
5tird)bad) geftorben,

in btm aud) unfre
^eilfcbrift tintn qod)*

gefd)ät)ten il'iilarbei.

ttr oerliert. itirrbbad)

mar gu Sonbon am
18. Stpttmber 1H57

al< Sobn btutfcqtr (Elttrn gtboren. Slacb, Sodtnbung feiner

Stubitn. bie fidi (jauptfad^Iidb auf Wefctjtdjte unb ^biloiopine «•

ftrtdttn. lieft tr fid» in SHündjen nieber. roo tr fidj anfangs
btn unter !^flbrung $tirbarl

tBeorg Conrab? fttbenben

.3Ungftbeutfdten* anfd)!cfc.

fibernabni bann in Ire?
btn bie Leitung bt« .U'iaaa«

\int für Literatur*, rebigierte

oon bi« ISttO ba« ^cmUe
ton bti .91tuen 3re«bner
lagblattd* unb mürbe 1S90

Acui Uetonrebaf [cur ber.l re*b-

ner ^lnrbrid»ten". ls»figaber
bieieSteOungaufunb lebte feil«

bem abmecbfelnb in $tari< unb

»erlin. ©on feinen Slrbeiten

Tmb mi nenntn: bit iHoman'
uifltn .ftinbtr bt8 Wcidie*'

unb ,5er ©elifabrer*, ,1a*

tfeben auf ber ÜBalie". ein

!öolf#roman aui btm Hanl-

ftreieberleben unb btr iHomo«

.Xtr Leiermann oon SPerliu'.

in bem ber t itbter fidj ali treff'

lirqtr ftenner ttt SebenS ber

unteren berliner 9)olfdfd)id>ten

offenbarte.

Zur braunschwcigitcbcn

Trage

lurd) bie öffentliche Kunb'
gebung, in btr a&vH $uloro

ben Stanbpunft be^ Äeicbe«
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unb Prruftenä in bcr braunfcbroeigi-

tchen Crbfolgefrage mit polier <£nt>

fctiiebeiibeit bargelegt bat, ift bie

«usfidjt, baß ber £>er«.ofl ®rnft
Vluguft oon (Jumbrrlanb bcn burdj

bas Mbleben be* Crimen «Ibredjt

roieber cenoaiflen braunfdiroeigifdjen

Xbron befleißen werbe, für abfeb-

bäte , 1 c 1 1 ober roobl für immer
junictile geworben, unb fo roirb bcr

fterjog roobl roetter rote bisher in

tBmuuben, roo tv teit bem .'Mammen-
brueb bes bannooerfeben Königtums
feinen HBobnfifc genommen bot. bie

behagliche, forflenfreie Cjiften» eines

ffirftltcben ©ranbfeigneüre führen.
Xcr £>er)og, betannllicb ber einzige

Solm bee legten Jtönig* oon |>an>

nooer, ift am 81. September 1846
geboren. ,V» Satire 1878 richtete

er an Mauer Wilhelm I. unb bie

anbern europäifeben dürften ein

Schreiben mit ber (Erilärung. bafi

er alle feine ÜRecfale aufrecb.terb.alle

unb. folange ber flusübuug ber-

felben laifädilicbe 4>inberni'fe ent-

Segenftänben. ben Ittel Qeriog doh
umberlanb. $erjog )u ^caun

fdnocig unb Lüneburg mit bem
Präbifat Jeonigliche t>obeit fahre.

Ta er ftcb tjierburcb juin prälen-
benten auf warf, fo (onnte bas
Teutfcbe Meid) nicht »ulaffen, bafi

er nad) bem lobe be$ Icuten e r

•

nog« oon Praunfcbroeig beffen 9)ad)-

folger roerbe, unb in biefem Sinne erfolgte am 2. Ouli 1886

ein SBunbesratsbefehfuft, ber nod) beute ju iHectn beftebt.

Don der ZarenfaMilie

9er Slusflug in bie flnnifcfaen Schären, ben bat .-{aren-

paar mit feinen Jlinbern Wille September auf ber Olndit

,« tanbart" angetreten hatte unb ber, roie anfangt angefünbigt
rourbe. nur roenige Zage bauem foDte, ift fpäterbin auf
mehrere Wochen oerlängert roorben. tiefer Umflanb ift. roie

ler neue Oefuitengeneral paler Wem*.

r< angerichtet ber trittfeben Perhält-

niffe im ^arenretdie nirbl anber»
fein (onnle. oerfebtebentltd) baiiin

ausgelegt roorben. baß felbft in

Weierhof, ber 3ommerreflbetti bes

3aren. bie bisher als ber ficberfle

Wufentbaltsort für bie $trrf<facr<

familie galt. nid)t mehr ooQe ®aran>
tien für ben Sdjulj ihre* Gebens
geboten feien, jumal feit Oeneral
Irrporoe) plotjlid) eingetretenem
lobe, fco* «uftfdjloß Weierhof, bas
am Sübufcr bee Jrtnnifchm HUeer-

bufen* etioa 20 Kilometer oon St.
Petersburg entfernt liegt, rourbe
imdi ben Plänen l'eblonbs 1720 oon
peter bem Wro&cn erbaut unb fpäler

oon Hatharma II. erroeitert. Xa»
Schloß ift eine iHacbbilbung oon
PerfaiQ«». las breiftöcfige $>aupt<

gebäube fleht burch (Valerien mit
ben $IügeIpaoiflons in Perbinbung.
3n bem prächtigen, iveiten Part, brr
ball Schloß umgibt, fpielen noch

bem PerfaiHer SFJlufter üablreiche

Wafferfpiele. Um bns Schloß er-

heben fidi Käufer, bie von bem $of<
perfonal beroobnt roerben.

Der neue General des [Jesuiten-

orden*

'.'In Stelle be« cor einigen 9to<
naten oerftorbenen ^efultengeurrale
Marlin, eines geborenen Spaniers,
ift ein beulfebea iUÜtglieb ber &tWa

ffhafl On'«:. P. Jfranj Xaoer Wem}, bisher Sirflor ber
Qregorianifcfarn Unioerfilät in JHom, unn (Bencral bes
Crbens geroähll roorben. Pater ftronj SBern) ift am
4. 1 eu'inber 1842 vi Stoltroeil in Württemberg geboren, ^m
9111er oon fünfzehn fahren trat er in bie MefeQfcfcait ^efu
ein. 9tad) Pollcnbung ber b^umaniflifchen, pbilofopbtfchen

unb trjeologifrben Stubien an ben oerfdjiebenen ttnftalten

feines Crbens unb nach (fmpfang ber Priefterroeibr rourbe

er »novit für feine jüngeren Crbensgettoffen üehrer bes tiinoni-

<"«'p> rlKllt IIIUft1r««l.'n»-liHrr|it|

tilt 3<«*n pbotograpbiert ihre Rinber im parf oon Peterhof
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frtien iXecbi« in Iii-

ton-ftall. 1kk< roarb

er al» k
4Jrofcff bei-

ielbcn $i«iiplin an
bie im ;>ahre K>öO
gegrünbete pdpfilidic

Wregorianifrbc Uni'

oerfitäl berufen unb

biefer $od)fd)uIc ge-

wählt. Vaiex f&tVH
gilt i» feinem ftarbe

al« (Belehrter ctficn

Wange*, ^m 3abre
1897 begann er bie

Vublifalion eine«
au-jiiibtlicticii t'ebv-

unb v.iiir t u I für

ba«
-

fanonifrbe SHertit.

oon bciti bisher öier

ftarle Vänbe erfdjie-

IUH finb. 'Haler iUcrnj
ifi Jlonfullor oer-

frfjicbener ttoitgrcga-

lionen. nämlidi ber-

jeniiiert für aufser'

orbeiitlid)e f trdjlicti e

Angelegenheiten, ber

^nber> unb ftonjil«

fongregationen unb
be» heilinen Cffi«

«tum?. Sliifoerbem ift

er SRitfllieb ber leitenben Rommiffion 'ür bie ftobinlatiou be»

lanonifdjen iHerbtii. Vater Wtin\ ift ber fünfitnb.uoansigftt

Wenerol brs Crbcn?; unter feinen üierunbjwanvg Vorgängern
roor nur ein einziger 3eun\ter Vemerfenäroerl ift. bafi (ein

ein&iger ftramofe jemal» an ber Spifte be* CrbenS geftanben

bat — ein Umflanb. ber oietleirbt mit an ber <?iferfud)t fctiulb

ift roeldie bie VJabl eine« Teulfdien uitit ;Vfuilengeneral in

^ranfreid) bernorgeruffn bat. ,\n bem rrben. ber jcr.t über
15000 Witfliieber bat. finb bie beutfdien ^efuilen 3790 ütlann

ftarl. mährenb bie ftran.iofen 3<K)0. bie Spanier 28<x>, bie

Iii i- 1 9b graule

,-Jur 3nterpenlion ber Vereinigten Staaten in fluba: Tie ttften ameritanilrucu
v.Watrofen in Havanna

Cbbad»lofe Rufern In «ieblce

eng(anberuefp.Vmeriianer)iH6ounb bie Italiener 1 800 Storni

»äbten. 3m ,Wbre 1869 batte ber Crben nur 8809 iDittgliebrr.

Uon dem „Pogrom" in Slcdlcc

jflueb bas U'luuün iimt Stolqpin hat fid) al? ohnrnäditig

eintiefen, ben furchtbaren, befonber« gecien bie jübifdje $e>

Dotierung gerichteten @eivalttaten ber ruTftfcben Solbateita ein

$nbe (iu machen, tflm 8. September unb in ben barau'

folgenben lagen mar bie 28000 (Pinroohner. barunter 16000

3uben, «olilenbe polnifrbe QouDerocmentfflabt ©ieblce ber

Stbauplafe blutiger Stra&enfämpfe. in

benen bie ©arnifon. angeblich burd) jtt<

bifd)t Steuolutionäre prooojiert. (ügellol

gegen bie unglüsf liebe Veoolterung roüteie.

Sichrere $aufer mürben lerftort. gaf)Irei(bc

gäben au«geplünbert unb oerroüftet: bie

;tai)( ber toten unb perrounbeten Cpfer

wirb auf mehrere Qunbert berechnet. no<b

meil greiftet ift bie ber Verhafteten. ilu«>

gemiefenen unb f bbadilofen.

Uon den kubanischen Wirren

Ici Verlauf ber Slufftanbäberoeguna

auf Huba. beren llnterbrüctung ber

(ubanifeben Regierung nirbt gelingen

rooQie. bat bie Regierung ber sPeteinigte»

Staaten oon i'lpcbaineriia ocranlaftl al*

Jrritben^ftifierin aufzutreten. Sdjpn SRilK

September rourben oon einem in 4>aoanna

eingetroffenen (leinen amerifanifrben Hreu>

^er, ber .Xenoer". ba bie Sage 4>aoanna*

unb ber bortigen diorbameritaner brCent-

lid) fdiien. ITiO U'lann. bie gante Gruppen-

befatjung be3 Sdjiffe*. milfamt irjren

s.l'<afd)ineugeioebren gelanbet, jebod) auf

telegrapbifdien Befehl au« 3Wafbinflton

am nädifien borgen roieber eingefciiiffi.

Hiwei Söocbcn fpater tourbe bann oon

ben Vereinigten Staaten an «teile bc*

utrUdtretenben Vräribenien $a(ina eine

prooiforifebe UJegierung unter bem anteti'

fnntfdien Mricg«felretar laft eingeiflit

unb vir Untrrftü^ung ber idion auf ber

3nfel eingetroffenen ober unterrora.4 be-

finblid»en Seeftreitträfte bie (fntfenbung,

eine* <irpebitiondforp* oon ÖOOO SJlann

befdiloffen. Tie HJIroplKneiungen berer.

bie glaubten, bafi eö aud) ben Vereinigten

Staaten nur fdbroer gelingen loerbe. ben

Hufftanb $u unterbrürfen. haben fidt

nidjt beftätigt; bie ftubaner haben bie

prooiforiiehe iHegierung mit ftreuben
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begrüßt, unb lad ift rafd)

ber populärfte Wann in Kuba
geworben.

Das erdbfben in Chile

Iie (Brbbeben, oon benen
im Viuguft bie ÜBeftlufte oon
Sübamerifa (jeimaefuibt roor«

ben ift. haben in (Sbile. befon-

ber« in feiner tierclict) ge<

legencn ftauotflabt 3ialparaifo.

(atnn geringere tQerbeerungen

angericblet, ali fie im 5rüb>
jnljr bie (frbbebenfataftrophe

in San Francisco mix Holge
gehabt hm. §ier mir bort hat

ba* fteuer. ba» naeb ben erften

heftigen ttrbftöfjen buraj bie

•Jerftörung ber (Bauleitungen

an oielen Stellen ber «tabt
gleichzeitig auöbraeb, ba»
Werl ber $ernidilung »od'
enbet. Ciner ber faiönflen

©tabtteile, btr fogenannte
9Umenbral, mar na* einem
läge nur noeb ein Sebutt«

unb fteuermeer. Ten erften

alatmierenben Grbftöftrn folg-

ten in größeren ober Heineren
Raufen neun Xage lang fort-

roäbrenb neue, fo bafj i»äl

renb bieftr *$eit bie meiften

iBcieobner ber Stabt. fomeit He nidjt auf ben im $afen
liegenben Schiffen ^uflu*t gefunbtn batten, im freien unter

notbürflig aufgefiblngenen gelten (ampieren muftten. tit
«Sohl ber bei ber Itataftropbe um? «eben gefommenen !8e*

roobner SJalparaifo« roirb auf neuen tauftnb gcfcbäijt. (Einer

fummarifeb.cn Schätzung .^ufolqc muß elroa bie $älfte ber

Stabt neu aufgebaut roerben.

Uoi den bocbzeinfeicrlicnkeiten In mcerbolz

«ir' i*lon Weerbolj im Xaunu« fanb am 14. Oftober
bie ttevmiiqlung bes Crimen Gilbert oon Scfile$roig«$olflein

mit ber iSräfin Crtrub oon Ulenburg 'Bübingen ftatt. Sin

«tut

;iu ber UmioäUung auf Siuba: $räfibent Sßalma mit feiner Pfaniilte

ben öortHeii*ieierlid)teitcn nabm auch ber Jtaifer teil, ber
mit bem 'Unmeti oerfebmägert ift. ba beffen älterer SBrttber.

•^erjofl ftriebrieb fterbinanb, mit einer Schroetter ber ftaiferin

oermäblt ift. 3>r Wonard) traf oon Welnbaiu'ert, roo er bie

:l'ionentir<i;c unb bie alte Maiferpfal; befichtigt blatte, mit«
tag« um 2 Uhr in WeerboM ein. Wacbbem bie oerfammelte
^otb&ettSgefenfcbaft bem ftaifer oorgefleOt it>orben mar. orb'

nett fidj ber $od),ieitä)ug unb beroegte fi* über ben Schloß«
platj naet) ber schtonftidie. 91aeb ber irauung fanb im Speife*

faal be« Schlöffe« ba« $od)}eit«mahl Halt, v'tn ber Witte ber
'Brauttafcl fa6 ber ftaifer, ui feiner £in(rn folgte junäcbft ba«
junge (Ehepaar, ferner bie ©räfln < Wülfer . ber §erjog ju

•

< -f> ri«M l'r A.l. lf.. Cr-«-!-, ... l

,|-.;t Srbbebenfataftroptje in ffbilr: Sine jterflorte kirebe in Ualparaifo
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frolileiit unb bie ftürftin>

il'Uilter nu «tolbcrg. $ux
iHeebttn bts ftailtr* tafien bie

(Stalin \<: '.')'. Ilbui Hitbing .11

i>Ieertioh. 3taat*minifler
Wiaieb, tyrinrefiin ftriebriefa

Wilhelm lux i'ippe. btr Srb^
graf au t£aflell« s.Hubenbaufen
unb Wräfin ©eltna ju Wftn«
burg«S*übingen. iöri bcm iiner
baufte Wraf Wtnburg bah
ftaifer für bit bobr <?tnr. bie

iliiu unb fiinttn £>ouft burdi

bie leilnabmt btS U'Jonardjcn

au bem Oort)jeil*ftfle triuiefen

morben fei. unb bratbie ein

•Cuiria auf b(n tlaifer au*,
in bos bie <8afl* begtifitri ein«

ftimmltn . roährenb braufcen

VBttrttyifft ertönten. Slbrub?
rtiftt btr ttaiftr nad) tfron

btrg rociter.

Das Deutschmeister-

Denkmal in Wien
Xit Stabl Wttn bat i: rtm

.$>au«rtflimtnt\ btm 4. ^n-
fanttritreriinteiit „v>od]< unb
Stuticbmeifltr". ba* auf eine

Ii''.':;'. al* Ameibunbertjäbjigt
glorreiche tötraangenbeit »u-

rurtblitfl. ein flalllidit* Itnf-
mal qefe&t . befftn feitrlidit

ffnlbülluna am ü». 2tpttmbtr
ftatlfanb. Xa* iHegiment bat

in nidjt meniger al« üo« gdiladiten unb
\o in bei 2.i.t.:.i.i bei petita (11. Sevt.

Klinten IFugen oon Saoouen bif

lUi.-l ^tinti* CAi.inmin. Heim

tEnttjuduna. be* Itutfdimnftfr-lenfmal« in Wien: Insbecjog (Eugen
int ffiefpratb mit ^rofeffoi 'itenf

Xer Maifer mit ber (Braftn tWcnburq-üfubingen auf ber Öodjjeil in U'Ieerbolj

Wefertiten miteteläntpft, bei Jtolin <1H. ^uli 1757). toa ts rntiebfibrnb mitioirftr. brm
Hifl7t, in btr t* unter grofien'yrtufctntduig leine trfttfd|U>trt9litbtrlagf btiftubringtn.

Feuertaufe erbten, unb ftaft ununterbrochen bat e« in Wien garntfoniert, unb bie Wiener.
bie t« aern bie .Wiener (fbelinaben" nennen,
f iitilen riet) mit ibm begreiflidjenveife auf« innigfle
oermadifen. Hot jftjn Labien mürbe ba?
bunbertjäbrige SBefteben beö tapferen 9tegiinent#
in Wien fefilirti bedangen, unb bamald enlfianb
bei %Han. ben Xeutfdjmeifttirn ein SDlonunient

au feßen. Stn ber ffntbuDungäfeier nabm ale
Vertreter bt* Raifer« ftrani »Aofepb. btr burrb
feint Unpaftltdjfeit am (Erfdjeinen orrtjinbert mar.
(ErAberjog (Eugen, btr £>od)mtifter bt* Xeulfdjtn
»iitterorbtnft unb Inhaber bt? leiiitcbmciiter

iHeaiinent«. teil, ferner Srjbtrioa iNaintr unb
u.a. btr baurifebt tftoianMe in Wien, treiben
von 3 .: : i . alt ÜJextrtttr bed ^rimtrtrttntrn
l'uitpolb. tat lentmal. eint £d]apfunri bt«
^ilbbauerS ftobannrd 9tnt unb be» '.Hrajiieften

Vl.Wtber. -i.!t auf btm 5 tutfebrntiittr • Wafo.
erbebt fid) auf tintr brtiten Smafft. ju ber

man oon ber 'HuboHe- Stnferne auf oienebn.
vom @d)ottenrina auf uter Stuftn tmporfttiQt.
Zai Itnfmal bat tinen eotftl oon grautm
konopifd>ttr Sranit. auf btm bit {tauplflgur.
tin itiitfdimtifttr'Solbat mit liodierliobcnet

ilabne in ber Üinftn unb btm iäbtl in btr
Werbten. fiel)). >Ned)t8 unb lint* fttQtn Aroei

(Gruppen. Dornt unb uufiuatt-.- »u-ei iNeltef* Üpi<
foben auä ber 9ienimtnt?titfrtiid)tt btr Z eutfeb

mtifler bar. Xtr codtl träqt bie Slufldjrift:

,5it Witntr iprtn Itutldjmtiftfrn".

Uon den Kaiscrmanöpcrn

lit bitljäbrigtn ftaiftrinanöotr. bit Mi auf

btm biftorijdjtn 9obtn Bdiltfttn* jmifäitn btm
uon I9tntral oon Woqrfd) btftbliftttn unb burdi

bie 41. Sioiflon otrftärfttn VI. (ftnltflfcbtni

V(rmee(orpe> tintrftitd unb tintr au* btm III.

unb bem V.^lrmceforpSaebilbelen 9IrtntrabteiluRp

unter bem Oenrral oon £inbequift anbtrftild ab»
fpiclitn. baten in mebrfadjer ^infldjt btbeutuna«'
volle ^teuerunatn aebrattit. bit trttnntn I offen,

mit ftbr btr obtrftt ftritqdbtrr unb ftint mili

tärifebtn 5ö«rater beftrtbt flnb. ben .Krira im
^rieben" fo nu^brinqtnb roit möejlid) für ba-:

j>ctr au ii... Italien. Vor allem mürbe bte*mal in

ber ganAtn Anlagt btr SUanöorr bit ftrirof'

maftigleit mebr al& je gemabrt unb ba* (Ein-

grtiftn btr Cbtrltitung auf bai unumgänglieb
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lit neuen Wohrrütftaufbaubifcen im Ratfermanooer

Stotroenbige bc [djränlt. gerner fanb babei gum erflenmal baä
neue <£m)ierreg[ement in größerem SJlafie Slnroenbung unb
bat ftcb aütm Slnfdjcin nad) in jrber £>infid)l trefflid) bewahrt.

Unter bcn IpejieÜen Steuerungen, bie jum erftenmal erprobt
würben, beanfprud)te beionbereS 3ntereffe bie 4)ern>enbung
ber ftuftartillerie mit ben feineren vJiob,rrücflauf[iaubtt>en.

Zum lüectml Im Kommando dtr aktivem Schlachif lotic

SDltt bem Jlbfdiluft ber bie$jäb,rigen Jlotlemnanouer ift

Wrofcabmiral oon ftöfter. ber bortioerbienie (fteneralinipetteur

unfrer Marine unb tfbef ber attioen «diladjtflotte. von bem
letzteren Soften aurüefgetreten unb burd) ben ttrinjen .fteinrid)

«ect. B Sbnxt. «Iii

(Bro&abmlral »on Softer mit ben ?lbmtralen unb ftommanbanten ber aHioen Sdjladjlflotie

«lort ttnf« nad) red)td: l. SRetbe (fltsenb): Rommoborc ©tntter, Ronterabmlral 'Do hl. mtjeabmtral Scbmibt. VJtjeabmtral Stichel, ffiroft-

obmtrol oon Hdtttr QUeabmlrot <9taf o. SBaubtffln, Rapttdn 3. SHollmann: i. tRetbe (flebenb): Rapttdn j. 3. 3acobfen, Rapttdn \. 3-

Ruttcr Rontcratmiral o. ©oietnborff, ftreeattentapttdu avi(*f«, Rapttdn j. ®. «adtmann, Rapttdn ». 3. o. «eoe&oro, Rapttdn \. 3-

o. aiHnleben, «apttd» ». 3. Srtnberltnfl, Rapttdn j. 3. «an«, Rapltän j. 3. spofdimann, Raplldn j. 5. Oraf o. Spee, Raptiän j. 3-

v XambroroMt Jtapttdn j. 3. Sdjelbcl, Rapttdn n. S. «paafebtn, Rapttdn j. 3. o. tfo^baulen, Kapttdn j. 3. Zitr«TD»tt, Rapttdn j.3.

Haute- s (Reiht: Kapitän ».3. d. Brcboro, Rorocitmtapttän Stöthner, Roroettenfapltdn o. SKeuter, Jrcoatttntapitdn «ebirmer, Ror<

octtentapltdn Sloibinann. jvtcaaitfntaptiän Scbaumann. Roroettentapltan Rraft. Roroettinlapttän Scbmtbt oon 3djwtnBt, Rapttdn j. 3.
•raHo», Rapttdn j.3. gacobfon, ftreaattenfapttdn 3d>ulö, Horotttenlapttdn SUaafc

Google
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oon preiiftcn. ben '.Bruber be» Maiier*. erfe^t warben. Wenn
l)vmc bie beutfebe ä'larine einen Vlebtung heifebenben PUiH unter

ben Seemächten ber Welt einnimmt, fo band fie ba« nicht

HUleljl bem jeut wrüefgetretenen Qronabmiral. ber fett nabcui
einem halben x\abrb,unbert ber Kriegsmarine angehört unb alle

Slbfebnitte ihm Ifntroicdung felbft miterlebt bat. Tie gefamte
Snlroicdung ber .Hampfflotte oon ben einfachen formen be*
au* alleren pamerfctni'en beftchenben llebuiig*geicb,voaber« im
2oinmer 1801 bi* »u ber beutigen Form be* au« l« mobemen
üinienfehiffen tciiebenben loppelgefcbioaber* ift in ber^aupt-
fache (ein Wert. (fr bat gerabe in ben legten Labien ber

pradifeben iMu«bilbung ber Flotte fein ausfaYlic&liebe« Stugen-
nierf sugcHienbet unb bebeutenbe Erfolge eritclt, bie Jraifer

Wilhelm buret» eine SKeihe ber böcbüen vlu*ieicbnungen . bar-

unter bie im porigen „Vibre eriolgte Verleihung bc-> bi« ba
hin in ber beulfcb.cn l'larine nicht oorbanben geroefenen >Kiitm«

eine* Wroäabmiral*, aner(annt bat. 2 a« ^anbirbreiben, mit
bem ber Maifcr ben Wücdrilt be* tflbmiral* oon beut Moni'
maubo ber adioen ScblacbtOotle genehmigte, bat folgenben
Wortlaut: .^nbern v\cb Sic hiermit ,,\brem Wunfrbe gcmäfi
oon ber Stellung al* hef ber alttoen Srhlachtflotlc enthebe,

brängl es iö!i<b, ,\hncu SHetn pon Herren lommenbe* '-fC'

bauern baruber Qu*iubrürfen. bafi ,"Wir pprgcfrhrittcnr« Gebens-
alter unb bie folgen ^hrer langjährigen torperlicbeu unb feeli«

fchen tftnftrengungen i>"i irli Höingen, auf v\luc weiteren lienfte

in biefer Stellung \u ocrsicbteii. Sie wiffen. ivie bocti F<b
Ahr perfönlicbc« Wirten in ber platte fiel» gefcbaQt habe.

Wenn Sie bemnäcbft ,\hre F'ogg* niebcrbolcn. fo tonnen Sie
c>> mit bem ftohen '-Peiuiifttfein tun. bafi Sie biefe flagge immer
ber UMarine jum lUtmc n unb öliu-m Kriegsherrn mm 2anl
geführt haben. Sie haben bie Crber ber attioen Seblarblflotte

belarmtiugeben. Wilhelm." 3)lil bem Kaifer merbrn fieb

ade beutfeben Patrioten baruber freuen. bafc bie toertooUe

Kraft unb Erfahrung be« Wrofcabmirale unfrer iPlartne oor-
läufig noeb niebl ganj oerloren gehl, ba ßcn oon Köfter ftrti

bereit ertlärt bat. ben Soften eines Weneralinfpefteur« ber
'.'.'I in ine *unäebfl noeb beizubehalten. -v>err oon K öfter ift am
ü». «Ipril l-i i geboren, fleht alfo im 63. VebenSjabre.

2atjana i'eontiew. bie in ^ntatalen irrtümlieh anftatt

be* SMinifter* 2urnowo ben Rentier *"liitler erfdioft

2cn(mal be» Oeneralfelbmarfrbaa« trafen »JollTe

an ber Jüebfrauenlirchc in iPremeit

Das moltkc • Denkmal In Bremen

tfin originelle« SDloltfe' lendnal, ba* in Bremen feinen
pla& flnben wirb unb pon ber Schablone ber heuligen
ilHonumentaltunft in feiner Wrt ebenfo loeit abweicht roie bat
befannte 1uaiQonfd)e Maiicr ^liebticti I etitnuil in berfelben

Stabt. hat ^rofeffor t\ \\ihn in München mobeQiert. S# fteUt

in .t>oct)relief ben großen Strategen barhäuptia unb in einen
Ivetten Viantel gebaot v.j Werbe bar. 2a$ SBert foO. in
itUatmor aufgeführt, an ber Weftauftenfeite be* 9torbturme«
ber Viebdaueiilirctie angebracht roerben. bie }ugleieb bie

(Sarnifonfirebe ber Stabt ift ; eine ber 9(rd)ite(tur ber ftirdje

angepaßte Cmamentif roirb e< einrahmen. $ie ftoften be«
lenfmal« roerben au« einem für biefen ^roeef beflitntnten

SBermächtnie be« oerftorbenen Wremer Sander« <H'rnbarb
Voofe beftrilten.

Zum Drama in ünttrlaben

lie junae 9iuffin. bie oor fuvum in^nterlafen bendrentier
ttbarle« U'lülJer au« $ari« erfebofi. angeblid) meil Tie ihn fär
ben früheren nnTtfeben SJlinifter SutnORM hielt, bem fie narb
bem Sehen trachtete, beint Tatjana Ürontievo unb ift lssi in

Warfehau al« einjiae 2oAter be* ruffifrben Oeneral« ^leontiero

geboren, lie ftamilie Veontiero bat eiuft in nahen oerroanbi-

fcbaftlichen SeMebungen Mi ben vJiomanoio« geftanben unb
im achtiebiilen ^ahrbunbrrt eine getoi ffe ^Holle am ruffifehen

f>ofc gefpielt Tatjana Heontieio tant iss«i nach Vaufanne
unb befuehte bort ba« ^täbchengQninafium. Schon 1IK)0 brqann
ihr Vertehr mit rufnfehen Flüchtlingen in ^aufatme unb @enf.
Ja fie allein in ^enfion roar unb ber Vater oon bem llmgana
feiner ?orbter mit Meoolutionären unterriebtet tuurbe, frbiclte er

bieUNutter nach Saufanne. roo bie beiben irrauen mit angefehenen
Familien in SBerlebr traten. 0'" Semefter IPOH 04 ivurbe lat-
jana an ber mebi^inifcbeu Fadtltät ber Unioerfität Vaufanne
immatrituliert. lann ^ogen :»!tttter unb loebter naeb (Benf.

iuo 2atjana loieber bie ^>ocbfcbule befuebte. IBou ba lehrten

fie nach Petersburg jurürf. x̂ n' Wifl WOB fanbte Tatjana
an befreunbete üHeoolulionäre nach bem Heitel Srifiol in

Petersburg einen Stoffer mit Pomben foioie ein SJeraeiebni«

ber ruffifehen Verfcbroörer in ber Scbroei). Sil* man fpäter

bei einer $tau«iticbung in ber Wohnung ber Vecntiero in einem
9lah(orbe Sprengftoffe fanb, rourbe fie unmittelbar oot einem
£>ofball bei einem Coiffeur ocrhaflet unb in Uiilerfucbung«bafi
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.#obroplan". (in burdj Suflfdjrauben getrieben«* Soot

auf bie $tt(T>$aul«<ftrftc gebraut In ruber tyrct SJater*

beroirlte itjre tBerbrtngung in (ine Qrrenanftalt unb anbre

ftrcunbe erreichten fdihefiiidi ihr« gänzlidje ^reiladung.
nad)b(m bie Winter fl( roegen tb"t (BeifKSjuftanbe* al*

unoerantroortlid) erllärt bauen. Sie burfle aber nidjt

länger in SHufüanb bleiben unb reifte baher roieber in bie

Sdjroeig, guerft nad) 8afel. bann nad) ©enf. SlQem ¥ln<

fdjetn nad» ift Xatjana £eontiero mtfarfilirt) patbologtfd)

veranlagt. $ie SRörberin lieft fid) roiDig pbotograpb,i(r(n

unb nad) bem Berti Uonfdien Softem meffen; auf aQe

fragen nad» ben ©rünben tyrer Jat aber gab fle ftet<

bie ttntroort. fle roerbe in ber Fauptocrbanblung oor
©eridjt reben. liefe rolrb in 2bun qor bem 8d)rourgerid)t

ftattftnbcn.

Adelaide Rlstori t
Xie grölte bramatUdje Rünftlerin $talient,

Slbelaibe 5Riftori. ift im SUter oon 84 ^abren
am 9. CT tober ju {Rom geftorben. CbroobJ fi*

fdjon feit jreei ^abrnebnten ber Bubnc Salet
aefagt blatte, ift tljr Stufem. ber einft bie gange
SBelt erfadte, nod) beute lebenbig unb itjr

'.'tarne allgemein belannt geblieben. 1\e Rünft-
lerin, bie am 89. Januar 18S8 ju Ctotbole im
,>rtaul geboren mar, trat guerft gu ttnfang
ber stetiger 3abre in Irieft in £uftfpirten

auf unb erregte burd) ibr ungeroöbnHcbeS
latent allgemeine Kufmerffamteit, ging aber
balb barauf nur Zragöbie über, in ber fle bat
eigentliche gelb iljrer (Begabung fanb. 3m
3 obre 1866 trat fle als .prima attrice assoluU*
mit einer eignen ©efeUIcijalt ibre erfte ©oft-

fpielreife an. Sie etjielte guerft in $arit
einen gro|en (Erfolg, ber fid) in IBien unb
»erlin roieberboltr Bdonbet« alt SJlebea, alt

Sabq STCacbelb. alt SRarla Stuart unb alt

ftrancetca ba 9timini offenbarte fle bie ganze
lunret&enbe Kraft unb Örofte ih«t Jalen»*.
llnoergleicblid) erfdjten fie im nulbrud alle*

{toben unb (Bbeln. im ftutbrutf ibealet Eeiben«
fdjaften. roöb,renb fte in ber Sdjarfe be*
lamonifdien oon ber SHadjel. tbrer großen
SRloalln. abertroffen mürbe, klon ber groeiten

J&älft« ber fünfjiger 3abre an erweiterte fie

ben Streit Iberer ©aftfpiele unaufbörltd). roar

1857 in Spanien, 1860 in £>odanb, 1861 in

«uftlanb. 1864 in Aonftantinopd. 1867 in ben

Vereinigten Staaten, fpäter aud> in SJtittel« unb
Sübamertta, enbltd) anfangs ber fiebziger 3a!;re

auef) in Kuftralien. Sie oeröffentlld)te im ««">'-

Oafjre 1887 in Zurin einen febr intereffantnt

Banb „Qrinnerungen*. Seit 1847 roar fie

mit bem iDlardief(

bei (BriQo oergdra«
tet, bem fie eine

larbter unb (inen

Sobn g(bar.

€in neue»

Itletorboot

(Eine intereffante

(frflnbung auf bem
motonaut(fd)(n ®e
biete ift (in itali(ni>

fdjer Ingenieur Stör»

lanbini Im Begriffe

auf bem roeiten Söaf.

ferfpiegd b(t Sago
OTagglore autgupro«
bieren.ff* banbeltfldi

um ein SDotorboot.
beffen SRumpf bi* auf
[leine Vlbine idjungen

bie geroöbnlidie gönn
aller ST? otorboote bat.

beffen Sdjraubat ie>

bodj nidjt im äöaffer.

fonb(m auterbalb
betreiben in ber fcuft

arbeiten unb fo bie

Trortberoegung be-

mirt(n. U(b(r bem
Soote ift eine 3öd!e
angebraebt. an beren

bei ben ffnben. foroobl oorne al* aud) hinten, fid) troei
mädjiige SDletaaflügdfcbrauben befänben , bie oon einem
Benzinmotor oon 70 $f(rb((räften getrieben roerben. Tic
bis jeftt ang(ft(Qt(n Herfuctje ergaben, Iroh beS niajt un>
b((räd)tlid)(n ilDellenaange«. (in au«gejeid)nct(« 9i(fultat.
Inj Boot b(ro(gt fi4 pfeilfdjnea oorroärtl mit einer Oe>
fdjroinbigteit oon nabezu fiebrig ftilom(tern pro Stunbe.
Wer bat Soot — beffen 9tam( .^nbroplan* ift — in
$(n>(gung fid)t. bem martit ti ben (BinbrucI, alt ob (t
in ber t'uft fdjirebe unb faum bat TOaflcr berübre. -V>err

ftorlanbini bat bte Wbfid»t. fdn Softem, bat fid) auf bem
Gaffer gut beiuahrt bat. aud) auf bie £uftfd)ifTal>rt an .

smnenben. er roiD (in 8uftfd)iff (onftruinen unb tjofft et burd)
feine Apparate lenfbar ju geftalten.

Vi*

Slbdaib( «inori f

lieber £anb unb Wlttx, Crtao>Sutgabe. XXIII. 4 32



für müßige Stunden
DecblTfrltrauTgabe

aUddifn Sert frfleben bie obigen SBu4ftaben, nad) SUaft-

gäbe ber ffigur' tidjtig oerbunbenf $>. SB.

Oleclwelritiel

(Eine «riedjenlodjter reifte

ffort oon SMuli« in btm SBorte.

,Um entouiUt ber reidjfte 2cgert.

'i ocfj auch, ungebatb'ge Kräfte.

1 ie jurocilen llntjetl roirlen.

Kber roenn ftatt l ein I fleht.

Mommen Itiebt Ii in ein bie l'Uenfrfien.

1 ie diolerifd) ftnb ue-anlagt

Unb jum foltern Meinung haben.

äebergeit ift'« angenehmer.

«oft man in bem IBorte htu,

211» baft man hinein erft fomme. Dr. ff. 9.-W.

Buchstabcnräiiel

9Bte beißt bie rdmif4c ftaifetin,

1 ie einft mit gang umceiblidjem Sinn

SIlten Flamen bebeefte mit 6a>anbe'r

etjmt au« bem »tarnen jroei 3**4en f°rt
—

(Sine alte Stabt bann nennt ba« ©ort,
(Belegen an blttljenbcm Stranbe. ff. SR.« 2.

Rom Otty«
ffrülier, ali mein Beutel ooQ,

ffehlte e* mir nie am ©ort;
Xamal« hob* ich aud) roie toll

Stet« ba« ©ort an manchem Ort.

Schach (8*arMtM von Sdmllopp)

ISIr rrTutten bte geehrten Kbotmenten, tn Ruldjrtrten, btt bte

ecüjadj.Kufgaben unb »90111« betreffen, biete net« mti ber

rimrfd)«* ßrffer in bejetebnen, mit ber fle numeriert fmb.

Partie nr. III

Ohne »orrefrjonbempartte auS bem 3atjre l»06

(Waeb bem .^eutfeben TOocbentdjaa)")

mitte laambit i'Att Daaeiaiabit
«Bei*: 3. Jtretictf'tBten. — Sdjroarj: «Uta; Slümt4«getp»lfl.

«Helft

1. d*-d4
*. «*-c4
I. <MX*&
4. «1—

M

6. fl-tt
«. f5Xf«
7. l.fi-ds
». mt—a)
». .SKl-fS

10. 0—0
11. •*—e&
12. 8f»—«6

(Schmarl
d7-d5
«7-eS
dr.-d*
M.-
f7-re
st» • n

>7-a6
Dd8—«7')
0—0
sn-n
K7 h-

') 6ter ift rooljl o—o am
ftof

II. Ddl—el») 8«*—«3
lt. LclX*3 .W «vi

It. KU—bl Sr«x«-r.

1«. Br«—•**) 8«6Xdl
17. DetXdH Tf»—d8«)
19. DdB—el Lc*— fft

1». Sbl—r.t TdS-dl
10. Del—bl «7—e*
11. Kl—M *) Tdlvblf
11. Kl. 1> i,? iv: Mf
1». Khl—Kl I»'« 'Mt
unb SBetft gab nad) jroet «ertte*

ren 3ügen bte *arrte auf.

fftafce.
is. 8k6—e* tag nabe.
ju fpdt, unb bte Partie ntmmt etn

*) Rottet einen Bauern.
') Qetl tommt ber 3ug

icbneüe« Cnbe.
•) $te Umftetlung ber Mf* 17 - • • • L«*— f* unb 18. . . . Tfs-di

mürbe Sdjroar» um ben mtt Tds—dl oerbunbenen Zempogerotnn
bringen.

*l I a« ermöglicht bem •'(atbitebenben roentgften« etnen eleganten
Sd)lu6. 3u retten mar bte 9tartte nicht mehr. 0}< brotjt T»8—«8.

Aufgabe III

Von J. Jienei tn ftopenbanen

(
,'Jtattonalttbenbe-)

itwi (» Steine)

fluflöstiia der

Aufgabe II:

J

• i

;

i .6

f

2 m
V

a

Weit (7 13

• tu
Steine)

h

0.1.
6. I.

tB. 1.

e. i.

äiS. 3.

6. 1.

fD.i.

e. i.

Lg*—al

Kit—•*
d*—Ab
K*4—dl, f&

L>1— bl matt.

ds— ds

Tc7—tS
KfB—e*

»a.s. Lei—bi matt.

Ii.

B. i. Kr.—ge
fB. 1. Ul—blf
£. 1. Kk«—b«, hS
ff. I. Te7—h7 matt.

•h'r.i. itebt an unb fem mtt
bem brttten ßuge matt.

Stber ai« mein Beutel leer,

9Bar ba» fflJort auf einmal fort:

Unb tth f)ab' fcfccm lang nicht mehr.

SBa« id) gern gemocht, ba« «Bort. Dr. 24.

Auflösungen der Rätulauf gaben in rieft 3t

De« tnagU4en
!8u4ftabenfretije«:

C a r

A t t

T r a

Mag
K I c

" n

i

CATMK
a t r a 1

tagen
e n d o r

n k e b 3

d e b u r

o b u I o

r a r o

n r g sr

Sc« ctlbenvüt-

fei«: lagroetf —
SBerftag.

1er 34arabe:
Utitgift.

1er jiveifilbi'

gen 24arabe: 2au
— er. fauer.

Sc« iHätfel«:

Stra— Ifu— nb.

9li4ter: .©ie follen bie So4ter be« €»errn «onrmerjietirat«

auf offener Strafie gefügt haben.*

@tro(4: .^>erx ^iräflbent. i4 bin ein (Ehrenmann unb roeift.

tu ad id) ju tun tjabe, idj werbe fie betraten
'•
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Briefmappe
„0}ln Verrannter" Infi tu in

8öenn e* Ste tieften fann, looüeu rotr

^tjnfn gern btfefcerntarn , ta% mir Obre
jbee »mar nldjt, rote Sit ftlber, „gemal",
aber aud) fetne«rt>eg«, tele 9&rt betben
Kollegen, Ideherltd) flnbtn. 3n Der in tuitnal«
luftu fptelen bte Jlngerabbrüd t bei
btr Obenttfltterung ron «crbrrcrjtrn lebon
etne lehr nMdittge SNode: warum feilte

Meie« (trtennung4tetd)en nldjt aud) iur
Veträfttgung btr 4tamen«unterfebrtft Sn>
roenbung flnbtn rennen 1 SU* genial tolrb
flbrt Qbte leboeb tebon befbalb taum Otiten
tonnen, med fte tut Crtrnl bereit« fett

[anaer .Seit ptrrotrtllcbt tft. Qn Cftafte«
Otiten, role rtn frantbflfdjer Beamter In

Vtntetinbten cor ettoa ubn Oabrtn oor
btr flntbropologtftben (ÄeleU'dmft tn Varl«
naebgerotefen bat, bte Qtngerabbrüde Uber«
aU an 5 teile btr 9lamen«unttrfd)Ttft. 9 m
«aUcrrttcb Vlnam tft ba« 2 tftamtnt eine*
Ptumtitenoberbauptt» nur bann gültig,

wenn e# auf Meie Jtrt mit ber fttngerfplfet

untertetd)net roerben tfl. tftn Sfann mub
mit bem Hcfgtnngtr ber Unten, etne grau
mit beut ber rechten ßanb tetehnen, roobet
blt ortentaltfcben SKetnltdjfetttbegrtfft bo--

fur (orgen, bat ntctjt role bet un* ber
ftlnger erft berufet roerben muh. 9n tlnam
befteben eanj btfttnvmte Vorfchrtften über
bte 'Jtrt unb fSetfe, rolt etn feiet er fttnger<
abbrud auf etner Urfunbe angebraebt
roerben muh. ler brauet) loa urfpruna-
IUI) au« ftbtna ftammen. Vluctj In t'iuü-

lanb lall bte Sitte, unter einen gtfdjrlebe.
nen Vtrtrag einen Vbbruct ber äelcJbiDärv
ten fttngrrtptQe \n leben. Im Volt lange
gebrauctiUd) gtroefen fein. Wer (chretben
tonnte, lügte bann nebft bem stauten bte
»orte »u: 8u beffen Veflaltgung habe leb

metne ©anb bierljer getefct , rodbrenb bet
ben be« Sdjreiben« Untuublgsn Meter 3u*
taQ oon einem beugen beforgt rourbe.
•„«rchtbalb «ufcfnader* tn Wla.

rein (9Rür»tal). «tuf Obre Walle! muffen
mir tu unfenn Vebauem verliebten. Sie
Stellt au« SQatefpearr* „garnier rotrb
übrigen« allgemein (nad) ber Schlegel-
2 ic et leben Ueberfeaung) folgenbermaben
litten : .Sein ober ntdjt lein, ba* tfl bter
bte Srage."

VI. 5 et). In X'reflbcn. Infi rolr etn
Mattel aiieptleren lollen, beffen fcofung
un* erfl nad) ber Veröffentlichung tur Ver-
fügung geftt Ut ratrb, tft bod) etroa* tu viel
verlangt. Ucbrtgen* muffen mir aud) au*
anbern (Srünben auf bal un* elngelanbte
„.-ItfttrnrdOtr certlcbten,

VV II. In äRartenbab. <f* tft un« ein

Vergnügen, Obrem föunfcbe entfprecbenb
Obr tüebtdit hier tum abbrud tu bringen;
e« rolrb fetne fDtrtuna aud) auf unfre
Vefer flcJber ntcht perfekten.

I er oertrrte =otin

Vor Dielen, gar fd)on ptelen 3abren
tf-tn 3obn mobl In bte ftrembe tog;
Sein Vater mit ben grauen Qaaren
vscfj er adetne unb enlfloQ.

Xer teuren Heben Hnoerroanbten
Iltfften Sd)mtrt ben fpiirt er ntdjt

;

9t ttet fte fein bau bte Vermanbten.
Sr fab nur fem etn blenbenb £td)l.

Or modle nur ba* öluef erlagen.
Tat «lud (o Itebtld) unb fo groli;

9t mar fo fdjroer Ibm tu erlragen
tat ttim befdjtebne Orbenlo*.

ZbAi ad), ble ftremti bat tbre Sdjludjten,
U'ltt 3ünb' unb Safler angefüllt

;

Unb olele, bte ba* («tuet (et) an fud)tcn,
Sie vpurben Doli tn Sünb gebüut.

I er 3üng(lna tn be* Stüde* ^dnben
Vergalt aar Ealb ba« Vattrtjau« ;

tfr Ittfi fld) gant unb gar oerblenben,
2rum (leb ibn fpäier '* 9Iüd aud) an;..

Unb tn ber TOelt, ber laftetfcbrouten,
U»o allej bod) nur eitel vlunber,
Häo ade, alle roübjen unb roübUn,
ta ging er fdjon betnabe unier.

Slun fagt mir bod) tbr ßimmel*mdd)te,
ffitrb Itjn bte ^elmat roleberlebn,
Wenn Vater unb »efebrol'ter olele ?)dcbte
'.'tur um ba* etnt'ge tflüd nur flebnY

beichwerden, DitüctM (Zuckerktukbeit) die Tencbiedenai Formen der Okht. nwto
QeltnkHlwmttlim». F.-m.r epprn UterrhtllMlM Aäeküonen des Kehlkopfe«
und dir l.ungin, fryn M»g<-n- und D>rmk»Urrhe. — l>— BrotoMr*) |T*M».

Adresse: Kronen-Quelle, Bad Salzbrunn -/Schles

In allen

Ruchlldrn
SOPIg. Hoppe's bleibende oder

VerMnd
Pul Stiefel,

L«lp*lg.

Völker-, Volks- und allüberall Familien- und Gattenglüch.
HAUPTSCHBIFT:

Die Sicherung einer nnerschitterlicben Neuordnung und unaufhaltsamen

Höchstentwicklung des Völker-, Volks- u. Ortswesens, nämlich unter Portfall

von Zwiespalt zwischen Volksoberhaupt, Beamtentum, Abgeordnetenschaft.

Bevölkerung und Völkern, von Reaktion, Attentat, Revolution, Krieg u. Elend.

In Partien samt: Hoppe'* Allüberall Helmwobltihrt, nämlich Reichtum
oder Armut der Ebeo an Kindern je nach Absicht — ohne Versto»
gegen Religion und gute Sitten, ohne Verkehrtheit, Entbehrung oder Kunst —

in Obacht erstaunlich einfacher Naturgesetie.

Versau« aar aacb ElasefleuDg voa 50 Pf. mittels Post-Hnw. - I* PI. alra.
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«. 31. In«. Qbr «eblcbt 1(1 für uni
letbcr unoerroenbbar.

B3. «. In 8. 3bre »eMcfjte flnb lelber

jur BeTdflentlldjung'ntd)! geeignet.

B. 3. tn «. Xer Bltggarb tn etn febr

gefährlicher Sebncefturm, ber in ben Ber»
Hilmsen Staaten Im (Bellen be« «JRtffllflppl

von Seit ju 3*tt, unb iroar flet« über,
ratebenb, auftritt. 9t gebort rote her
iriibn, bt( «ora, ber IViflrul unb (o toelter

tu ben „örtlichen" SJtnben betiebungtroelfe
Stürmen, ble befttmmten (Begcnben eigen-
tumltcb flnb. St fommt (letü au« norb-
licbcr Richtung, jagt bl<t)tc Wolfen oon
Schnee oor fiel) her unb bringt einen laben
Xemperarurflur» mtt (Ith, ber oft fo be»

beutenb t(t, bah 9Jlenfchen unb Xtere, ble
bem Sturm ungefebüfet preisgegeben flnb,

rcttung«lo« erfrieren. $>äufig ift er von
eieftrlfcben Sntlabungen begleitet. Xa*
'«banomen bauen In ber Regel nur tier-

bdltnlSmdBtg furje 3rtt, n>trft aber burd»
fetne furchtbare Bebemena unb buröb ble
Halte aufjerorbemtlch oerroüftenb unb ier>
ftörenb. So fanben butdj einen Bltuarb
am 8. $anuar 1878 tn ben betreffenben
«Seßtnben über taufenb ^tenteben brn Tob.
3bm ähnlich flnb ble oon ben Moefp SJioun-
tain« fommenben „Wortber«" In Xeja*
unb «rfanfa».

W. 9R. in ff. Sie haben reit: tt ift

Sba'efpcare« Xrama „Xttu« «nbronitul",
ba« oor jtoet 3abren In ber feltenen «u»>
gäbe oon t6s« aufgefunben mürbe, Xer
alürflldje jjtnber mar ber Boftfefretdr
«rafft tn aflaimö, ber ba« Buch mit an.
bern geerbt hatte. 04 Ift bama« (ofort
oon bem Wmertfaner UJl. g. Vcrm in Bro-
olbence, SRbobe 0«lanb, für lOOoo Xoüar
angetauft roorben.

„yiorbitttit- int>. SM bemfluebrua
&lrfd)fprcngen bejelcbnet man tn ben
baorifcäen unb öfterretcblfeben ttipen etne
befonbere, (cbetnbar barmlafere, aber otelen
Schaben fttftenbe Hrt be« «Silbern«, bei
bei tt fleh um ba« (Wangen oon ab«
geroorfenen Alrfcbgeroetben banbett. Xa»
Wuflefen fotefier (Seroelhe tri an (leb nlebt

Srafbar, e« fommt aber oor, bat aUiu
eutegierige ölebbabet ba« BJtlb im ftrüb'

Hng, nenn bie «eroetbe febon locfer flnb,

fo lange oerfolgen, bt« e« feinen *opf=
febmuef abrotrft unb bleler Ihnen »ur Beute
fäat. liefe* .Sprengen" ber Striche tlt

mit Nccbt oerboten, ba bie Xtere babureti
oon ben ftutterplarjen, ble Im Winter für
fte eingerichtet roerben, unb (Hbfl au«
Ihren Scblupfrolnreln, häutig bauernb, per-
trieben roerben unb entroeber In ein anbre«
iReoler btnüberroecbfeln ober, tumal roenn
Schneefall eintritt, au« SRangel an Nah-
rung fugrunbe geben. On UNuncben flnb

erft oor funem einige ffdlle blefer IBtiberet
oor bem SanbgertcQt oertjanbelt unb bie
Stngenagten au «Belbftrafen oerurteilt
roorben.

8. ift. 3apan beflbt tnet Untoerft»
taten. In Zotlo unb Hioto, unb fünf
ftaatttdje ffacbfcljulen für IRebUtn, Je eine

für frembe Sprachen. Ihinft unb SRuflt,

aulterbem eine Btuabl oon ftäbllfcben unb
prloaten boberen ie)i[buna«anftalten. CBte
in Cnglanb, fo ift and) tn 3apan >ur
«tuiubung berlenlgen Beruf«arten, fürole
bei un« afabeniifcbe töilbung oetlangt
tutrb, ber Befucb einer Untoerfltat niebt
unbeblngt notnenblg, man braucht otet»

mehr «u fclefem Broecf nur eine jener ffadb*
faulen be(ud)t ju baben. unb bamft begnügt

Sd)
benn auch bcr grofUe Zell ber franbt>

alen für ble «eamtenlaufbabn ober ben
drMlteben Beruf. Die beiben Untoerfltdten
flnb übrigen« auch gar ntebt tn ber 8age,
alle Beroerber aufjunebmen ; man bat ba>
ber ble 'Jtufnabme oon etner fefjr ftrengen
Prüfung abhängig gemacht, ble nldjt mehr
a(« etn Xrlttel ber Hntoarter befiehl, roatj"

renb alle übrigen bl« jur nddjften Brüfung
in arten ober einen anbem Beruf imäblen
muffen. 3»bem mut ber iunge Japaner,
ber bte tlntoerfltät befudben tollt, nadj bem
Abgang oon ber SRlttelfcbute juerfl nod)
etnen bretjabrlgen Sebrgang auf einer
höheren Schule ourebmadjen, auf ber er

neben faebtteben Borfennmtffen eine frrmbe
Sprache (Xeutfd), ffranaöfifd) ober Sngltfdi)
lernt, toabrenb er in eine ffacbfcbule un>
mittelbar übergehen fann.

Eckardl s i 1

MlbstspiclcDda tili IMUU
drehen I Ctr. schwere Blume

|

ljtWaheiiaiailk]AnillUirnD{>D:

I (Ilckil|ahitua odeiFeligroppe |.

| Wo nicht cihälll^ülrcktT.Fmbrll..

J C. Eekardt,
Cannstatt M Stuttpn

Christbamn-Jk Ständer mit ggjj
Pf/- 60000 verkauft! "

III ituweehielbiren Stahlnoten

:

„Gloriosa".
Hoctl. mecoan. aaikwerk (Brt

tan» Jahr. Zierde |»d. FaitUtaL^

JUuUi*rU PnltUaU frtL

Eine Wohltat für Damen ist „Heureka"
elastische Hmarunterlage und Frisur auf Hoblirestell.

Beste ? Hliremlttel zum echlcken Selbatfrlaleren. — Felnate KnüpfEi-belt.

.Heureka'
als Unterlage
res. gesell.

Prris 15 Mk.

üoldene und silberne Medaillen.
„Heureka" Iii als Haarnntertaare die beste, da sie

hohl auf dem Kopfe ruht und die Ausdünstung der
Kopfhaut gar nicht behindert. Preis IS Mk.
„Heureka** als Frlanr mit und oboe Lftckchen Ist

die vollkommenste, well sie eis Ersatz bei schwachem
Haar, sowie zur Deckung grauer oder verfirbler Haare
dient. Preis 17 Mk. Dieselbe mit Scheitel 25 Mk.

«Heureka4' als PerOckenersatz 30—40 Mk.
Zöpfe ohne Kordel k 6 Mk,, sowie alle erdenklichen
Haarersatzteile In naturgetreuer AusfQhrung.

Preisliste versende gratis.

PAUL LANGE, BERLIN C, Könlgslr. 38.

^^^^^^^^

.Heureka"
als Frisur

Preis 17 Mail
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'.'[1? rif hi by X>annenbenf * <"i>,, FWMn

Xtf berühmten Änbrotben oon $irrre unb $enri fiouifl ^aquet'Xro*

Schlafe patent.
Jaekel's v

"5Ä;f*i?.
ar#

Schlaf- Möbel
virul <th* aiHTkatwl l»e*U*n.

• Bett-Bofa. Bett-Stuhle. Bett-Chaiselongue. •

!!<•! t Sc hrjiikt- mit iiikI "Inn- H>um ittr «lic HilUn.
Man vorl/intte ]'»' nviti»:« illu-liuit« Prtlnli-.it' 1

:^^= gratis und franko.==
R. Jaekel's Patent-Möbel-Fabrik.

Berlin, MarkfrafMMtraM« .'<>. Eck« Kocfcatraaae,
München, Am K ;>t i-pl.it/

Quo vadis?
F.izihlung aus item Zeitalter Ncroi

Von H.'Sienkiewkz.

6.— Id. Tausend. Qebunden M. 4.—

Stuttgart .. Deutsche Verlag- Anstalt
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Die Saquet-DroxKben JUdrofdcn

$n Statin tolrb betnnädjft ein

3Bunberroerf ber Utledjanif. ba« fdjon

im acbtjebnten Oabrbunbert oiel an«

Seftaunt roorben ip. bte berühmten
iaquet-Irotfcben Slnbroiben, öffenlhd)

auSgefteüt rotrbtn. Xie Slnbroiben.

brei ftiguren, bit burd) (in outomatt«

frbeS ffierl befäfjigt finb, ju fdjreiben.

Hlaoier ju fptelen unb ju jeidjnen. finb

oon btm cdjiotijfr UMerre 3ai)uet«

Xroj (1721— 1788) unb feintm ©Dbn
£enri 8oui8 3üquet«XirDj (1762— 178»)

oerfertigt. $im< 3aguet « Siro». btr

S3ater, geboren in 8a tt^aur-bt'ftonb«.

hatte juerft Ideologie ftubiert, fld» ober

bann ber Ubrmadierfunft jugewenbet

unb mar balb bet befte Ubrmadjer beft

Crte*. IKit bem Sau genjöljnlidjer

Uhren gab $ierrt fid) nidjt lange ab.

«finfadje SBanbubten oerfab er mit
(»I Hefen« obec ftlötenfpielroerfcn . ober

ec brachte einen tunftlieben flngenben

Wanarienoogel an, bet fid) in fo narflr-

lieber SBeife beroegte, baft man ibn bei«

nahe für einen lebenben Sögel ballen

tonnte. (Einmal fo weit gelangt, oer«

legte rieb gierte bnuptfäcblirb auf ben

»au fünftlicber, beweglicher ftiguren in

9Kenfchengeftalt. Seine Runftfertigleit

oererbte fid) auf feinen Sohn, ber im
Verein mit tbjn ein SBunberroerl nach

bem an bem fdjuf. 8on ben brei beule

nodj oorbanbeneit Vlnbroiben ift ber

(unftooUfte. ber .Schreiber*, oon Ooauet«
Xroj ©ateT angefertigt, bie anbem
betben oon feinem Sohn. Xer »Schrei«

ber*. ein Rinb oon etrea fünf Oa&ren

Die gerippt

gestrickten

Unter-

kleider

mit der

weltbekannten

Marke

sind die

besten.

Verlangen

Sie die-

selben in

allen

grösseren

Geschäften.

Hermann Jacob & Braunfisch
BERLIN O., Alexanderstr. 27a

Vereinigte Berliner Möbelfabriken und Tapezierwerkstätten

is Cüohnunfis-Elnrlchtunseii
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barftellenb. tauAt bie Seber inj Zinten*
fa& unb fd)r«ibt mit feinem Oänfetiel
in flotlem lempo «inen oorber ju biefem
jroettc eingeteilten Sa? niebrr. $ abei

uicrben bie SJeroegtingen be« Stopfe«,

ber «tugrn, Sinne unb $>änbe auf»
täufdienbfle nadbgeabmt. Xer jroeite

Slnbroib, bie .RlaDieifpielerin*, obmt
auf* genauefte ade Bewegungen eines

Spielere nod). roa8 befonberS bei 8äufen
unb lullern SBerounbcrung erregt Sa«
Spitt ifl erbt, bie Ringer bewegen tatfäd).

ItdE) bie Innen. 3er brittc Sinbroib
^cidjnet mit oerblüffenb naturgetreuen
üertjegungen Porträts unb betgteidjen.

Die Slnbroiben finb inieb einer langen
3rrfabrt burdj bie g»elt. auf ber fie

»ab,Ireid)e ^efebäbigungen erlitten, 1904
in ben »eflh be« $errn ftarl 3NarfeI#

in Berlin, eines besann ten Sammler?,
gelangt. Der llhrmadjer 4mtl gröltet)

bat ben „Sdjretber* roleber inftanb ge-

fegt unb mirb aueb bie beiben anbern
Figuren tu leberberft eilen.

£ inacsattßfiK Jiitftr uiti Jdjrif teil.

Timmen, 3>., aen*i«au»brucf«.Jhinbe.
JL i.9o. Stuttgart, Sdjroabacber Ver>
lag.

B erfmann, 3obanna, Stör* unb Stauen*
frage. .* ».— . Berlin, SR. «Jarnecl.

— — , Statur. Com «Jonen unb «Balten.
.* 6.—. (tbb.

Berger, Dr. Iroctene ftuftberietbung
für mc Jrtnber tn ber »djule. «o f.
(Ibarlotteiiburg, (B. 3otj SlüUer.

Blbltngmaler, Qu ben BJunbern »c?
Siibpot*. Stuttgart, 3. %. «tetnropf.

Broct.bau«' Kleine« Äonoer1arton««eert'
ton. Bb. 13 V—ft. Cetpstg, % «. BrocD
baut.

Burbaum, 'Ab., $rr SKoodbauer. jLt.—.
«leben, S. lKotü.

Xabl, Q„ Aaralb Mtlcrbabl. Jt 5.—.
Berlin, ft. »ontane * Ho.

Xeffauer, 9JM trummer i>eber auf
grünem $ut. 3nn»brutf , «. tibUnger«
Berlag.

Betantworttlcber OTebatteur:

Hr. Carl «nun Viper tu eturtstrt

On Cefierretcb«Ungarn für Verausgabe unb
ftebattion nerantrooriUch:

Hebert W»br In S3len I.

Berlag, Xruct unb Bapler ber Seutfdjei

ettlafl».nnfinlt tn CtBtt|*rL

RUDOLF MOSSE
Annoncen -Expedition
Berlin, Breslau, It. « den, Düsseldorf,

Frankfurt n- M
,
Hamburg, Köln «. R, Mag-

deburg, Mannbelm, München, Nürnberg,
Stuttgart, Badapeit, Prag, Wien, Zttricb

]ul.}{einr.Zimmermann,£eipzig.
Fabrik und Export von Musikinstrumenten.

Geschäftshäuser: ST. PETERSBURG , MOSKAU, RIOA, LONDON.

10LL>E> mit tJo^on
So. 144X17. Schulgeige, Ebeu-

h Ii f i. • - mit Bogen,
Kasten und Colophon. ISM.

Xo. 14001>.Sehulirelre,bos«er,
m. Bog., KssL.Keeanresait..
Colophon. u_Stimmg»b.lüM.

'S ... 1 t .H * . 1
1 rr I, , . t , r k-. I l- . _ :

im Ton, mit Bog., Kasten,
Kesenresalten . Colophon
und Stimmgabel . SU M.

>o. Hin;. Orrheatergelg«,
besa. i. Ton. m. Fernambuk-

h'iK^ K i«irn. Keserveeaitcn, Dampfer. Kinnbalter.
Colophon und Stimmgabel SO Ii.

Xn. 140X9. Orrhestrrgeige, sehr gut im Ton. mit
Fernambukhog.. Kasten. Reacrrosalten. Kinnhalter,
Coloplion. I'lmiifer, Stimmgabel und l'incftt« M M.

plotEn.
\o. «ÖO;. Grenadlllhols,

4 Klappen, Pappetui 7 M
>o. «10. OrenadiUhr.li.

0 Klappen, Pappetoi 10 M.
\o. «Mi. Orenadtllbolz.
8 Klapp., f. Psppetnl Ifl M.

Xo. «61n. Grenadillholz, mit
SKIappen.beseer (C-Kuss),
In gutem Holiotnl SS JJ.

\o. Satt. «jrenadlllbolt,

10 Klappen II - Fu»» i. f.

lnatr. In g. Holzetui UM,
Nu. fii-l. Grenadillholz. mit

uu<l >i.asteu.
Vo. 14040. Hologelge. beat-
gewlbltes Holz mit ff. Krr-
nambnkbog^ geform t-Kaat..

ReaerrnaaTten . Dampfer,
Kinnhalter, Colophonium.
Stimmgabel u.Plneette 76M

.

Xo. 14044. SoloerIge, feinste
Auearbelt. m ff.Fcmanibuk-
bog., gef. CbagrinlcderkasL.
Reaerreealten , Dlmpfer.
Kinnbalt-, Coloph.. Stimm-
gabel und 8«ber« IOU M.

>O.I40&4.Melstergelge,grosa.
Ton, Feruambokbog.m 8U-
bergarn^Formkaat., m.Cha-
grinleder, Keserreealten.
Dampfer, Coloph., Stlmm-
- .1

-i -iir, - -Jini M. ; ;r,. r

10 Kl. (H-Fussl.F.lfenbelnk .

f. Instr.. L g. Holxetal ÖO M.
Xo.H&SO.drenadlllbolz. 13 Kl.

(H-Fusa) BKenbrink^ K. n-

zertflöte.l.eleg. Hol zet. flfllL

Xo. «540. Grenadillholz. l'.KI

(H-Fnas), Elfonbeink., Kon
zertflote, feine Arb., in sehr
elegantem llolzetul IM) M

Xo. ii . I l' Konzertnöte, Gre-
nadlUlL, 13 KL, Elfenbelnk..

b. Sololnstr., I. Anspr.. voll.

gl. gfh.in.Tnn. l.f.Ktoi 1-0 M.

MANDOLIN i:>.
Xo. tV49A. Ahorn, elnfarhc . 7 M.
Xo. ölVR. Ahorn, bessere . • M.
Xn. ÜÖOO. Ahorn, Neapolltan. IS M.
XO. HM. Ahorn oder Pnllsnndrr,

Xenpolltnier, heaaere . .UM.
Xo. 5AO&. l'allaander m. Sehalloeh-

verzierung, Xeapolltnn. . SO M.
Xo. <VtOA. Ahorn JSalaedo. Neapel .

iraUr Ton SS M.

Xn. Sölls. Ahorn Salaodo.
Neapel), besa. Ausst. 80 M.

Xo. UO». Pallaander. Ton
Salaedo, XenpeLfrineMreh..
»chüncr Ton . . . 40 M.

Xo. .'..'»III. do. besa. Ausat. 00 M
Xo. &6I4. Pallsander, sehr

feine Arbeit. I'erimutter-
Verzier. 100 M und teurer.

GI 'ITAKHEN iL.saitig mit Mechanik)
Xo. &ISS. Plnfaehe Arbeit 7 M.
Xo. ,',14o. t hornholz, Deeke lak-

kiert 10 M
Xo, 814.'.. Ahornholx, pol. Decke.
Srhallorheinlage . . . 16 M.

Xo. 614s. Ahornholl, poliert«
Derke, bessere Arbeit, Hals-
aehrauhe So M

v.. •!.'.". Ahornholi, pol. Docke,
feine Arbott, goter Ton . SO M.

X0.6I6S. I'alliaaderholzwlerla-

liniroal. feint.- Arbelt, guU>r
Ton 40 M.

Xo. 6I6S. Palisanderholz od.

ff. Ahorn, (.'cdernhala, srh.

Ausstattung . . . 60 M.
Xo. 6166. do. do. feinere Aus-

statttrn g, schöner Ton, 1 - od.

2-seltige Schrauben . 76 IL
Xo. .".Hin. Pallannder oder ff.

Ahorn, iwhr schöner Ton,
ff.Ausstatt. IOO M iLtenrer

zrri »Iritis.
Xo. 6460. Ahornholz, Palisander- I Mo. UflO. Palisanderholz mit

Imitation IS M Merhanlk. bessarer Ton, In

X0.686S. Pall«aaderholz,boaa. IHM. I feinem Holaatul . . 60 M.
Xo. 636«. do. mit Mechanik S6 M. X0.6MS. Pnllsanderholr mit
Xo. .'.:::.». do. do. do. hllbaeh« echnnlk.sehrfelneArheit,
Schallocheinlage, guter Ton UM. I

»chönorTon.cleg. Etui 76 M.
Koncertsltbeirn. u. teurrr.

Xo. 6300. Ahornholz, Palisander- Xo. 6S70. Pallsaaderhola m.
Imitation IS M. leeb., ScballocbeinL, gut

Xo. 6SS7. Pal NandiTholz. besa. SO M. Ton, in fein. Holzotul 60 M.
Xo. 63tV4. do. mit Mechanik S6 M. Xo. 637S. do., aehr fein* Arb.,
Xo. 63«». do. do. guter Ton 85 M. schon. Ton. I. eleg. Etui 76 M.

taaa^P- BPaltlt) werden Preisliste Xo. 1 Ober alle Saiten- und Blas- Instrumente
)le^V versandt 1 und deren Bestandteile, Preisliste .Xo. 2 über Kortnna-
Muslkwerke, Kantopbon-8preehapparate,alektrische Pianos. AecordeoDS, Bandonions etc.

Preislist« Mo. • Ober Harmoniums. PreistIsU Xo. 4 Dbar Piano»

< :«>i-trsK rrs{ »v i>if-i
rix>iN!<* riVoin]*teti).

Xo.5«51.F.Sch0ler,ohn.EtutSOM. Xo.6s71.Flr(lrcheoter,felne
X0.6H68. do. In Holzetui 25 M. Qualltat, in Holzotul A4« M.
X0.6H67. Kir Orchester, gutes Iü- Xo. 6S76. Fir Solisten, rorz.

strument, ohn» Etui . . SO M. Inatr. tn fein. Holzotul 76 M
Xo. 6S4I. do. mit Hnlzelni 86 M. (JMF Echte ( oortois t'ornets

Xo.6Sfl6.do.bess.Qual^o.Etni4oM.
|

a IM), SSO, 400 M.
Mit Cylliulerventllen

Xo. 5980. Für Orchester, ohne Xo. 6«Ss. Für Solisten, In

Etui SO M Holrotui 50 M
Xo. u»34. do. mit Holzetui, Xo. 6»8S. Konzert - Cornet,

<,i.;.
. . 4."> M. allerbei'e tjualitlit , 75 M

Rath»»! gu< lern OibaU bitler Srllfdjrtft Olrb flralretfiill« oerfalgt.

Briefe unb Srnbungen nur an bte D«ut»cb« V*rUg*-Hnst*lt tn St«ttg*rt — obne V er fönen angäbe — »u rtrbten.
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£ufa$ #ocf)ftrafter£ $>au#

Ovoman

von

(grnft
(3ortf«*un fl )

ix

/^D&min fd)roüler lag brad) an. $)er Gimmel
öoü grauer unb nadjtfdjroarjer unb flatfd)

roeißer SBolfen unb bod) etroaS roie Sonne
über bem 2anb. Sein sJ5Mnbäug. (Sine atemlofe,

fcfjroere, bunftige Stille, Sd)roärmenbe SJtücfen,

beren SRenfd) unb üer fid) faum ju erroebten

oermodjten. 3uroeilen »on weiß ©ott rooljer ein

fcrne§, murrenbeS Bonnern. 35er erhoffte Stegen

aber fam nid)t. 3In biefem Jage fdjlug e§ im

.£>od)ftraßerhaufe breimal ein, obroobl fein einjiger

£l(i$ au§ ben brohenben 2Bolfen fuhr. 3)al erfte«

mal mar e§ ein fanfter Schlag, unb ©ottbolb

SrrieS, ber Äapitän, hatte Sdjulb baran. Gr fam
am frühen SJlorgen. $n feinem ©eftd)t mar etne

leife fteierlidjfeit. Stofa, auf bie er im fmufe

fließ, fragte er nad) ihrem Vater, unb fte ging»

biefen auf feinen !©unfd) oom ftelb b^ereinju»

rufen, roo er befd)äftigt mar. Onbeffen framte

$rie$, ber ben #ut abgelegt hatte, einen "öricf

au-3 ber Xafdje, legte ilm cor ftd) auf ben 2öof)n«

ftubentifd), an bem er faß, unb glättete ben au§>

einanber gebreiteten forglid) mit ber .£>anb. Seine

$änbe gitterten babei unb einmal fuhr er ftd) mit

ber ÜRedjten über bas roeiße £>aar, als" fönnte er

bamit eine (Erregung binroegroifdjen. fiufas £rod)=

ftraßer fam unb ließ fid) bei if)m nieber, gab

Stofa einen SBinf, ihn mit grieS allein ju laffen,

unb bie beiben SJtänner faßen gemeinfam über

bem Briefe.

„Sie will it)m ja fagen," fagte ©ottbolb <yrie§.

(Sr lächelte baju unb fonnte bod) nid)t oerbergen,

baß feine .jpänbe nod) mehr jit gittern begannen.

„3br müßt e§ mir nidjt übelnehmen," entfdjulbigte

er fidj, „es" ift mir nod) ju ungewohnt, baß mir

bas
1

Stinb roeqfommen foll."

fiufas gab ifjm bie £>anb. „$\)v rootlt fie

ihm geben?" fagte er fd)Iid)t. „Stoß es mid) freut,

brauche id) (Sud) nid)t ju fagen."
sJiad) einer 9Beile riefen fte Stofa herein unb

ließen fte roiffen, baß SJtartin um 53rigitten§

$anb gefragt unb fte erhalten roerbe. Sie fagte

©ottbolb 5ric§ ein furjeS SBort ber ftteube, roeil

ber Hlugenblicf es" wollte, aber fte entfernte ftd)

Utbet 8anb unb Süieer. Cftao.Wirtgabe. XX1IL 5

alsbalb toieber. 2lber $aoib, ben fte nad)ber

cor bem £aufe trafen, madjte gut, roas fte oer«

fäumt hatte. (SS fam ihm, beffen @eftd)t feit

Jagen hagerer geroorben unb einen fd)inerjf)aften

3ug hatte, ohne 3)tübe ba§ gute ©ort auf bie

Sippen: „Stuf bieSdjroefter fann man ftd) freuen,

meine id)." Unb er fd)üttelte ^rie§ bie |janb.

Hon ihm aus, roäbrenb Sufas unb ber Kapitän
im ©efpräd) oom jpaufe lnnroegfd)ritten, ging bie
v
3tad)rid)t oon SJiartinS naher Verlobung um.
Gbrtftian hörte fte unb fagte fein trocfeneS: „33ah,

red)t hat er." Skrbara, bie ben Stopf voll

anbrer ©ebanfen hatte, nicfte baju. fionginuS,

ber Äned)t, pfropfte bie f>änbe in bie Jafdjen,

als bie sJtad)rid)t ju ihm fam, fdjmunjelte unb

fah bie 9Belt au§ frohen IMugen an. „(SS geht

oiel Sd)öne§ im Sehen, roenn man fo aufteilt,"

fagte er.

SonginuS hatte baS aber nod) nidjt lange ge»

fagt, als eS im .£od)frraf}erl)aufe 5um jroeitenmal

einfd)lug unb biesmal nid)t fo fanft. ^Barbara,

bie junge ftrau, mar bie erfte, ben Sd)lag |tt

empfangen, unb fte, bie gefegneten £eibes mar,
rourbe fahl im ©eftdjt unb mußte ftd) am lifd),

oor bem fte eben ftanb, tjaltcn, baß fte nid)t um--

fanf. ißor ihr ftanb bie 2Jiagb, bie ihr "Xattt

bei ihrer Verheiratung angenommen hatte, außer

3ltem, mit erhi^tem ©eftcht unb roirrem ^aar,
unb hatte eben herausgefdjrien, ihr — ber 2Heifter

fei oben in ben Sieben, roo er gearbeitet habe,

roie oom -£>it}fd)lag getroffen hingefallen unb rühre

ftd) nicht metyr, fet augenfdjeinlid) tot — ftodt*

maufetot. Tio ^Barbara faßte ftd) bann unb
mad)te ftd) mit <5t>riftian, ber in^roifd)en herbei»

gefommen roar, auf ben 3Beg nad) beS iöaterS

©einberg. Sie fonnten nidjt eilen, benn bie

tyrau ging nid)t leid)t. (£briftian aber ftü^te fte

forglid), unb es" oerriet ftd) bei bem furjen unb
fd)ioeren ©ang, roie fehr bie beiben eins geroorben

roaren. Sie fümmerten ftd) um bie SDlagb nid)t,

bie neben ihnen ging, unb nidjt um SufaS, ber

hinter ihnen beranftteg. Sie nahmen ba8, roaS

gefdjehen roar, als nur ihnen gefdjeben unb teilten

eS gleid)fam mit niemanb unb nur unter ftd).

33
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Alle aber, bie ju Uli Roller bjnaufftiegen, tonnten

an bem nid)t§ änbern, baß er tot n>ar, roie bie

Wagb gefagt blatte, oom Sdjlag getroffen. So
fielen an btefem borgen enbgültig bie ©renjen

jroifcben bem Rollergut unb bem ßocbjtraßerlanb.

Der britte Slitj fdjluq in§ |>ocbftraßerbau§

am Spätnachmittag, als £ufas unb bie Seinen
oon Uli« Totenbett bjnroeg längft roieber an ihr

Dageroerf jurüdgefebrt roaren. "Dlodj immer hing

ber Gimmel ooll ber fdjroeren, nadjtbaften Sölten,

unb noch immer brütete bie Sdjroüle über allem

Sanb, bie nid)t in Sturm auejubredjen oermod)te.

Der 'ölitj aber, ber biesmal tarn, traf ben rechten,

2ufa§ ©ochftraßer felbft. ©in £err oon St. ftelir

mar gefommen, ein oornebmer Wann au# einem

alten
*
©efd)led)te ber Stabt unb Witglieb ber

oberften Stabtbebörbe, au$ SJomebmbeit" oielleid)t

fonberbar unb eigenfinnig. Seit ^obren bejog

er für feinen großen unb auf großem ftuße ge*

baltenen $au«balt ben Sein oon fiufaö £wdb»

ftraßer unb feit 3ab«n fam er immer felbft, ben

Kröpfen, ben er ftd) julegen rooUte, an Crt unb
Stelle ju »erfudjen unb etnjufaufen. Der Rnedjt,

ben er bei feiner Anfunft fanb unb ben er nad)

feinem £>errn fragte, roieS it>n an tfbriftian, bel-

eben oom Rollergut b«mnterfam. £>err Johann
3atob Weiß lüftete faum merflid) ben .£>ut oor

bem jungen dauern unb fragte nad) feinem Skter.

ßbriftian gab 33efd)eib, baß fein iöater roobl im

£>aufe fein möge, fäumte aber nid)t, bem alten

Runben mitjuteilen, baß er nun felbft ba3 @ut
übernommen unb ibm oben in feiner Stube bie

jur AuSroabl ftebenben Seine aufzutragen bereit

fei. $txx Weiß jog bie feine Stirnbaut in eine

fdjarfe Syalte unb fdjüttelte ungebulbig ben Hopf.

"Bei ÖutaS £od)ftraßer roolle er Sein taufen ober

gar feinen, fagte er. ©hriftian mar nicht roobl in

Der ©efeüfchaft beä oornehmen £>errn unb er roar

nicht ebrgeijig. So fübrte er ben ©aft obne ein

weiteres" Sort nad) ber Sohnung bes Vaters. $n
ber fd)lid)ten fleinen Sobnftube, bie ÜRofa fauber

t)ielt unb ber fte mit gebäfelten Decfen ba unb
bort, mit Silbern an ber Sanb unb biefen unb
jenen Wöbelftücten ein Ausgeben bäuerlicher Sohl*
babenljeit gegeben botte, roar niemanb, aber (ibri»

ftiart holte £ufas oom (Eftrid), roo biefer rumort

hatte, herunter. Diefer trat nicht fofort ein, fon»

bem ging oon außen in bie anftoßenbe Schlaf«

ftube, roo er fid) umjog, unb fam burd) bie Sieben*

ftubentür berein, bem ©aft ju (Sbren fauber an*

getan, (Sbriftian trug inbeffen fdron ©läfer unb
Sein auf, entfernte fid) aber felbft roieber unb
ließ bie jtoet Wänner allein. Da roar e$ nun
auffallenb, roie anbers bie Art bes StäbterS gegen

ben Vater als gegen ben Sohn roar. An ber

oornehmen unb ftrengen Wiene bes §errn £>ans

3afob Weiß änberte ftd) roenig, aber in feiner

iHebe roaren bie llngebulb unb Ueberlegenbeit nicht

mel)r, bie oorber barin gelegen Ratten, Allmählich,

unb roäbrenb bie Wänner fid) nad? furjer S3e-

grüßung jum Jifch festen, Sufas bie Seine ein -

fdjenfte unb bie ^3robe begann, oerfdjob fid)

ihr Verhältnis, fo baß eine Art Uebergeroidjt

über ben ©aft bem Vauer jufam, inbem

$err Weiß roobl mit Rennermiene an bem unb
jenem Olafe nippte, ftd) aber bod) immer roieber

Ausfunft unb iHat bei 2ufas #od)ftraßer holte

unb am (Snbe ben Sein roäblte, ben jener ibm
empfahl. 3bd) roäbrenb ihrer Verbanblungen

trug JHofa ber Sitte gemäß ju effen auf, unb
ber Stäbter uerfd)mäbte, al$ ba§ @efd)äft ab*

getan roar, nidjt, roaS iibm oorgefe^t rourbe. SRofa

batte ftd) roieber entfernt. Die beiben Wänner
roaren allein, unb roäbrenb £err Weiß langfam

mit einer fdjönen 5Rube unb einer füllen ©e»

meffenbeit ber 33eroegungen Riffen um Riffen jum
Wunbe fübrte, faß $ufa£ in feinen Stubl \nxnd

gelehnt ibm gegenüber unb fte fprad)en oon ©anbei
itnb Sanbel in Stabt unb &tnb. Dabei roar

an £ufa3 ^>od)ftraßer roobl nid)t bie feine ©e>

meffenbeit, roobl aber ein unbewußter unb freier

2Ibel be§ Sefen«, ber ibn immer roieber faft über

ben ©aft erljob. ©ine Seile hatten fte ftd) fo

unterhalten, als £>err |>an§ §atob Weiß fein

Veftecf nufammenlegte unb ben Deller jurücffd)ob,

einen tiefen Sltemjug tat unb mit feinem falten

unb ftrengen ©lief gerabeauS 2ufa« inS ©eftd)t fab-
sJtad)bem er fo, obne e§ oieHeicht ju beabftd)tigen,

ben anbern barauf oorbereitet hatte, baß er etwa*

Vefonbere§ ju fagen im begriffe ftebe, hob er

bie fchlanfe .£)anb'unb ftrid) ftd) über ba§ fpär»

liehe graublonbe $aar, ließ attd) ben gleitftfarbenen

Vart einmal burd) bie %in$n gleiten. Dann
fagte er: ,/Jtun tiätte id) nod) etroaS auf bem
jperjen, ^>od)ftraßer." Seine fd)arfgefd)nittenen

^üge febienen ftd) bei biefen Sorten ju härten.

iJufaä oeränberte feine Stellung nicht, roeber

llngebulb unb Neugier nod) Unruhe roar an ihm,

obroobl er leicht erfennen fonnte, baß ber anbre

ihm UnliebfameS ju eröffnen hatte.

©err Weiß begann oon ben politifdjen ^u=
ftänben in St. Jelir ju fpred)en, bem Umftd)'

greifen ber Wacht unb beä reoolutionären ©eifte§

ber Arbeiterpartei, ihrer 5Jegebrlid)feit unb ihrem

$>anq ju Uebergriffen , benen gegenüber ber

Bürger nicht mehr nad)ftchtig roie bisher ju idjroei»

gen oermöge. 3lUmäl)lid) fam an ben £>errn

roäbrenb biefer (£rjäf)lung eine merflic^e (Erregung,

fein 2on rourbe fc^ärfer unb fpi^er, juroeilen glitt

über bie fdjmalen kippen ein Sort beißenben

Spottes trüber ben Stanb, über ben er RIage

führte. 9ll§ er aber roarm geroorben, fo baß

feine bünnen Sangen fid) oon einem oornehm
niebergehaltenen 3orne färbten, fam er plötdich

auf 3"üan, ben SaifenamtSfefretär, ju fpredjen.

Wit fdjneibenben Sorten geißelte er befjen ^reunb*

fdjaft mit ben lauteften unb ungefügigften unter

ben Arbeitern, tabelte unb befpottete feinen falfchen
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©htgetj, fein ©roßfprechertum, um fd)ließlid) mit

mefferfdmrfen Säfcen baS ©rgebniS cor fiufaS

btnjufteÜen, bau eS nur eineS f leinen 2lnftoßeS

bebürfe, bamit bie ©ebulb ber Regierung erfdjöpft

fei unb Julian feine« 9täbtamteS perluftig gehe.

fiufaS hatte fdjroeigenb jugebört. ©S mar
nidjtS fieid)te§, roaS ber ©aft ir)m berichtete ! Ser
Sot)n ^atte eine Familie ju erhalten! fiufaS'

©eftd)! mar ernft, oiedeic^t ftanb irgenbroo ein

3ug leifer 93efümmerniS, aber er blieb gelaffen.

©inen 9lugenblicf befann erficht „3a, ja," jagte

er, in ©ebanfen niefenb. Sann legte er oetbe

3trme auf ben Sifch, als breitete er etroaS cor

ben Stabtherrn hin. „©r ^at Stau unb flinb,

mein Sohn," fagte er. „Unb er ift arbeitfam

unb recht. Sie haben ihn nur einzunehmen ge*

roußt in St. fylix. 216er ich will morgen hm*
unter §u ihm unb ihm inS ©eroiffen reben. 3<t)

mürbe Sbnen Sanf roiffeu, roenn Sie noch @e»
butb haben roollten."

©S mar feine 93itte, nur ein ehrliches Sar»

legen ber Satfachen, ©ine leife SJeränberung

aber, bie ber Stäbter nicht bemerfen fonnte, ging

babei mit fiufaS nor, gleichfam ein SBacbfen unb

Sichreren, ein noch faum merflicbeS 3utücffebren

au§ einer auSruhenben (Maffenfjeit ju ber Sat*

fraft unb Strenge, bie ihm ehemals eigen geroefen.

SaS ©eftd)t beS Stabtherrn mar freunblid)

geroorben; eS mar, als fei ihm erft jetjt ber

fcauptjroecf feines 93efud)eS erreicht, ©r fanb

ein paar rübmenbe sJBorte für Julian, um ju

beroeifen, baß feine Sehörbe fid) gebulben roolle.

Salb barauf erhob er fid) unb ging. fiufaS ge»

leitete ihn hinab unb roieberum trat, roäbrenb fte

Seite an Seite treppab unb in bie Straße hinaus»

fchritten, ber große ©egenfatj beutlicher betoor,

ber jroifdjen bem vornehmen Stäbter unb bem
ftarfen dauern mar, unb roieberum überroanb bie

Wacht ber ©rfcheinung unb baS SBefen beS lefc*

teren bie beS anbern, fo baß roer ihnen begegnet

roare, ben feinen $errn roohl ob beS anbern

fchlichteren überfehen haben roürbe.

9lm anbern Sag, roie er gefagt hatte, tat

fiufaS ben Skfud) bei Julian ab. ©r traf am
sJcacbmittag in St. $el\x ein. Julian faß, bie

pfeife im SJiunb unb in ben $embärmeln auf

bem SRufjebett unb las bie 3*Uitng. Seine Stau
hatte ftch in einen fiehnftuhl gefegt, trug trotj

beS 3BertiagS ein auffallenbes, überlabeneS Slleib,

baS ihrer üppigen ©ejtalt etroaS SKarftfchreierifcheS

gab, unb hielt ihren ÜHittagSfchlaf. Ser Änabe
roar nicht ju fet)en. ©r mochte ftch mit ben

ftinbem, beren Stimmen hctauffd) ollen, in ber

©äffe tummeln. Sie SHagb trug eben bie legten

Seiler nom Sifch. fiufaS trat ohne ju Hopfen,

roie eS ju $aufe Sitte geroefen, ein.

„®uten Sag," grüßte et.

Julian hob, noch ganj in fiefen oerfunfen,

ben «lief über bie 3«tung. Gemächlich erwachte

Srau fiuife auf ihrem Stuhl. 3lber fte ermun*
terten ftch beibe rafd) unb oöllig, als fte fiufaS

erfannten.

„2lber hört," fagte Stau gu j|C/ rou^e n^t>

ob fte lachen ober fchmollen foüte, fanb aber baS
letztere angemeffener unb fügte baher fchttippifch

hinju: „3ht erfdjrectt einen ja ganj."

Julian ftanb auf unb trat auf ben Sater
ju. $n meiern biefem ähnlich, hatte er jetjt auch

bie SRufje an ftch, bie fiufaS eigen roar. ©r reichte

biefem bie $anb unb bot ihm einen Stuhl. fiufaS

aber legte auf biefen Stuhl feinen .gmt, er felber

blieb ftehen. „©S ift beffer, gleich S" fagen, roaS

ju fagen ift," hob er an.

Sie beiben anbern botehten auf. %n Julians
s2Sangen flieg ein leifeS iHot, t>on einer 2lrt 3lngft

ihm hineingejagt, roie fte ber ftnabe früher oor

bem 3om beS ißaterS empfunben hatte. ©S roar

feltfam, roie fte ihm in biefem 5lugenblicf jurüeffam.

^tau fiuife tat noch immer beleibigt, hob
bie Srumpfnafe höher unb fetjte ftch, bie $änbe
übereinanber gelegt, äuredjt. „So?" fagte fte ge=

behnt. ©S Hang roie ein: ."üBaS fou'S benn
geben?-

„3ch bin gefommen, bir su fagen, baß bu

nahe baran bift, bein 2lmt ju oerlieren, Julian,"

fagte SufaS.

Ser Sohn nahm fid) jufammen. ©r ärqerte

(ich über feine Schwäche oon oorfnn, baS Sölut

ftieg ihm jefct bunfel inS ©eftcht. „SBiefo?"

fragte er erregt.

„S)aS ift nicht fchroer 5U erraten," roarf grau
fiuife in geregtem unb höhnifchem Son ein.

„3Biefo?" roieberholte Julian.

Unb roieber fiel ihm bie Stau mit einem er»

jroungenen Sachen ins sBort:
„Saß manche biet» mit fcheelen klugen anfehen,

roeißt bu boch."

Julian rourbe ungebulbig: „2öaS roollt Sfov

fagen, roiefo foll ich wn meine Stellung fommen?"
fragte er i'ufaS.

„3lth ^abe bid) lange geroarnt," erroiberte

biefer, „man bulbet nicht, baß bu mit ben 2luf*

roieglern gleiche Sache machft."

„Schrecffchüffe," roarf in itjrev höhnifchen 3lrt

bie Stau bajroifchen, „fie meinen, bu fürd)teft bief).

^m ©mfte werben fie ftch W*n, bid) gehen ju

laffen."

„ftein Üötenfd) ift unerfe^Iid)," fagte fiufaS,

bann fetjte er in ruhigen Sorten auSeinanber,

roaS ihm ^anS 3°fbb ÜHeiß gefagt hatte.

„3d) nwtbe mir meine Ueberjeugung nidjt

nehmen laffen," fagte Julian jotnig, als er ge*

enbet hatte.

„Ueberjeugung!" fagte fiufaS. „53on baheim

haft bu biefe Ueberjeugung nicht mitgebrad)t."

„2lber gelernt habe id) etroaS in ber Stabt,

bie Slugen ftnb mir aufgegangen hier." Julians

SBorte rourben lauter unb ftürmifcher. ©r tat
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groß unb rcbctc fid) in einen gewaltigen Born
hinein, Am ©nbe oerheiratet feien fie ja nid)t,

er unb bie SHegierungSherren ! — Aber in feinem

3orn, ganj oerftecft, mar etroaS Unechtes, ©e«

mad)teS, utelleid)t oerbarg er fein SJlißbebagen

unb eine heim Ii die Sangigfeit in bem AuSbrud).

©eine ftrau mifdjte fid) immer aufs neue ein,

fo baß nur nod) ihre beiben erregten Stimmen
gehört mürben unb SufaS ganj oerftummte. Obre
(^efid)ter roaren rot, ihre Art harte etwa«

.tfänfifcfjeS unb SolternbeS, ihre SQJorte fuhren

roie Heine unruhig fcblagenbe 'Sellen gegen ihren

©aft, ber aber mar roie ber SMocf, ben SBeUen«

fdjlag nidjt fümmert. Sangfam, langfam nahm
«r feinen £>ut oom Stuhl, langfam fettfe er

ihn auf. Xa ließ ftd) tfrau Üuife, bie mit

beiben £uinben fud)telnb immer heftiger unb

heftiger fprad), ju einem ©orte Einreißen, oor

bem fie oielleidjt nad)ber felber erfdjraf unb

auf baS Inn Julian ihr ein barfdjeS „Sdjroeig!"

jurief:

„©gentlid)," ftieß bie erregte ivrau heraus,

„Sud) gingen ja am ©nbe unfre Angelegenheiten

nid)tS roeiter an, Sater."

SufaS $>od)ftraßers @eftd)t rourbe ein Hein

roenig bleidjer, er oerjog ben SOtitnb ju einem

feltfamen Sädjeln unb legte bie breite braune

$anb auf bie iürflinfe. „$aS ftimmt ju bem,

roaS aQeS bei eud) anberS geworben ift, Solms«

frau," fagte er, unb baS roar eine ganj gelaffene,

tief unD ftarf flingenbe Webe, bie nach, bem ftreit*

fyaften (Eifern ber jungen hoppelt fremb ftd) an--

hörte. (Er fah fid) im 3'^mer um unb fah bie

%xau an. „<5S ift fo allerlei ^irlefanj ba im

3immer unb an bir," fuljr er fort, „ben ber

Julian baheim nicht geroof)nt geroefen ift. 2Bie

baS Iii di t hineinpaßt, liaft red)t, SobnSfrau, fo

paffe id) aud) nidjf ju bem 9leuen, roaS eud) im

Äopf herumgeht. Unb bareinjureben hätte id)

nid)t, roie bu fagft, roenn nidjt — —

"

£>ier roollte Julian bajroifd)enfpred)en unb

feiner ^rau böfeS Söott gut machen; aber SufaS

fuhr mit erhobener Stimme fort: „3öenn nid)t meine

SBuben feftgeroadjfen roären baheim unb ben

Söater brauchen werben, roenn eS ifmen auSroärtS

nid)t aefjt roie eS foll."

35te SEÖorte tönten beiben übel in bie Chren.

(Eine nod) fd)ärfere Grroiberung lag ber ft-rau

auf ber 3""ge unb ^xil'xan roarf in neuem 3°rn
bie Sdjulter hod), aber fie roagten nid)t ju reben.

SufaS $od)ftraßer ftanb an ber lür, breit, ben

bunflen ftopf bis unter bie $iele reid)enb unb

hatte etroaS oon ber braunen Sdjolle an ftd),

auf ber er ba oben im 4>errlibad)er Serg roohnte.

ftleibung unb Sdjutje roaren grob unb hart.

Derartiges Solf trat fonft mit Unbehagen unb
linfifd) in ftäbtifcfjc Stuben roie bie ^uttan-8.

SufaS £od)ftraßer aber roar fterr in biefer Stube
ohne es ju roollen, ohne fict) ju brüften, ganj

aus ftd) felber heraus, ©r tat bie 2ür >uf:
„Abe," fagte er ruhig.

Julian fiel eS ein, baß fie ihm nid)t einmal

eine drfrifdjung angeboten. ©r ging Ijinter it)m

her. „bleibt bod) nod), Sater, nehmt bod) etwaS,"

fagte er.

Aber üufa« roebde ab. „Saß nur." 9J?it

feinem freien feften Schritt ging er bie treppe

^inab.

2)a machten fte feinen weiteren Serfud) mefjr,

ihn ui halten.

©r aber grollte nicfjt. ©r fcfjüttelte nur

gleichfam für ftd) ben Äopf über fie, baß fie fo

blinb roaren ; benn inbem er ging, mußte er, baß

fein 9tat, ben er ihnen hatte bringen roollen,

ihnen nichts nütjen roürbe, baß fie iljre eignen
sÜ3ege roeitergehen roürben. Auf ber ^yeimfa^rt

fud)te er fid) einen einfamen Sla^, er roar nid)t

jum Sieben aufgelegt, aber roäljrenb baS Sdjiff

raufdjenb feeaufroärtS jog unb fein ©lief auf bem
jifdjenben 9Baffer haftete, taten feine ©ebanfen

fd)roere Arbeit. Julian b,atte fid) nid)t roarnen

laffen ! 2Ber roußte, ob er nid)t bem Sliebergang

entgegenging! 6t)er benn nid)t! Um fo fefter

mußte er, i'ufaS, felber ftetjen. @S rourbe ih,m

immer mehr flar, baß nid)t SWu^ejeit für if)n

roar, roie er gemeint Ijatte!

<5r flieg in ^errlibad) auS, roie er gefahren

roar, mit fid) felber befd)äftigt unb ber anbem
Seute nicht ad)t, fd)lug bann nidjt bie #auptftraße,

fonbem ben fteinen ^ußroeg ein, ber fteil ben

53erg t)inanfüb,rte. Leiter oben fdjnitt biefer

einen großen 9tebberg, ber ju feinem ©ute ge=

hörte, unb als er jroifd)enbeniBeinftödenh/inburd)*

fdjritt, riß ifjn, ber auf bie 9nenfd)en nid)t ge--

ad)tet hatte, ein ©lief auf bie ^flanje ihm §u

feiten auS feinen ©ebanfen; baS, roaS ba ju

fetjen roar, hielt baS Sluge beS Söauern feft. Sein,

SufaS £od)ftraßer8 2Beinberg ftanb jum erftenmal

roeniger fd)ön als biejenigen anbrer Sauem. (Er

rjatte eS frütjer §efehen, nid)t erft an biefem $age,

allein heute erft ftad) eS it)m roeh, inS Sluge.

@r trat jroifdjen bie SRebftöcfe, prüfte hier unb
bort, ©bnftian beS RnaufererS ^anb überall!

Gr fparte unb fdjac^erte, gab bem 2anb nid)t,

roaS ihm gehörte, unb roollte bod) ernten. 9tücf*

roärtS ging baS ©ut! GS roar nicljt ju leugnen.

SufaS flieg roeiter unb als er auf SieSlanb
fam, roar eS baSfelbe: ber Sünger roar gefpart,

baS ©raS ftanb nid)t mein: fo fett roie in ben

früheren Sauren. Mißtraut roud)S bajroifd)en.

fiufaS füllte, roie feine Seinen fid) fpannten. ffiie

eine fürd)terlid)e Saft empfanb er plötdid), baß

er roodjenlang untätig geroefen. ©ne Seh.nfud)t

nad) harter Arbeit fam ib,n an, ein Verlangen,

feinen SBillen roieber über baS ju fe^en, roaS

ba fid) jum Sd)limmen roenben roollte. $>ann

bad)te er roeiter nad). SUlorgen begruben fie

Uli Slotler, ben 91ad)bar. Shriftian unb feine
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^rau Ratten ohnehin baoon gefprodjen, in ba«
.Uoiloiliauv überftebeln ju wollen, ©o roollte

er, fiufa«, in feine alten ©tuben jurücfgeben

unb bem ©ohne, bem bie 33eroirtfd)aftung beiber

©üter ju oiet werben mufcte, feine |>üfe anbieten.

SJlitreifjen roollte er ihn bann, ben ©olm, ben

Sbnftian, ben ftniefer, ber e« gut meinte unb

fo )'d)led)t mad)te!

$er ©ntfd)luf}, felbft roieber mit beiben Slrmen

am Sagerocrf jujugreifen, erfüllte ihn mit einer

brängenben 5rcu0 *- 3Wit foft jungen Stritten

ftieg er barauf bergan unb al« er §toifd)en

ben Obftbäumen binburd) fein roei&fdnmmern«

be« §au« erblicfte, ftanb er einen Slugenbltcf

ftill. 3)ie 53ruft mar ihm roie geroeitet, bie

©d)ultern gebebnt unb bie 2Irme geftätjlt. @r
nahm ben |>ut com $opfe, bamit er bie freie

fiuft fpüre. 2Bäre er jünger unb roeniger ernft«

baft geroefen, bie roallenbe fiuft hätte ihm oieUeidjt

ein 3aud)jen QU
f

Sippen gebrängt. Unb nun
enbete ber Sag, ber mit ©orge unb SIerger be*

gönnen hatte, in einer reinen unb fdjönen ftveube,

benn al« fiufa« über bie hatten bem £)aufe ftd)

näberte, traten bort 3Jlartin unb Brigitte ftrie«

au« ber Sür unb tarnen ibm Slrm in 2lrm ent=

gegen. Da* £id)t be« 9lbenb« lag über ihren

jungen ©eftalten. 9Jiarttn ging in Uniform,

©ein fonft bunfle« ®eftd)t mar frifdjer, oom
SBeroufjtfein feine« ©iege« unb oom Verlangen,

be« errungenen greife« roert ju fein, burd)Ieud)tet.

Brigitte aber, bie ein feiertägliche« aber fd)lid)te«

ftleib trug, erfdjien fiufa« al§ ein faft frembe«

unb föftlid)e« SBefen. ©d)lanf, ba« jarte ©eftdjt

oon einem leifen SRot ber Skrroirrung gefärbt,

bieSlugen aber oon unbewußter unb reicher ftreube

bell, fam fte baber unb e« mar fonberbar, bafj

bie ftreube ftrat)lenber au« ihrem 2luge brach,

fobalb ibr 53litf fiufa« entgegenging.

©ie gingen aufeinanber ju. Martin berichtete

bem 93ater, bafj er Urlaub erbeten unb erhalten,

umSBrigttten« fdjriftlid) gegebene« ^aroort münblid)

ftd) betätigen au loffen.

,,3d) roünfd)e eud) ©lücf," fagte fiufa«. $ann
roenbeten fte ftd) bem $aufe ju.

Brigitte fdjritt an SHartin« ©eite unb fat),

roährenb fte jufammen fpradjen, jumeilen mit

einer 9frt ©hrfurdjt an fiufa« #od)ftrajjer binauf.

Sarauf fafjen fte in ber fiaube, bie fdjon l)erbftrot

mar, lange beieinanber, fiufa«, 9Wartin unb fte.

fiufa« fam in ein an ibm feltene« ©rjäblen. Gr
fprad) baoon, roie er unb %xau Regula bie Sage
ihrer Srautjeit oerlebt, roie fie ibren jungen ©be=

ftanb ftd) gefa>affen, unb e« bünfte Brigitte etroa«

©rofje« um bie ©infad)beit unb ©erabbeit, mit

ber er oon feinem eignen fieben rebete. $iefe«

fieben erftanb oor ibrem 2luge roie ein ftarfer

unb freier 33au, Sag um Sag baute er oor fte

bin. Gr fagte fein ©ort ju feinem eignen

SHuljme, fe&te nur auf bie ftarfe ©eftalt ftrau

SRegula« fiidjt um fiidjt, aber obne bafj er e«

wollte, faben fie burd) feine ©djilberungen ilm

felbft, unb fte ©ergaben ba« SReben, hörten in

einer Hrt 2lnbadjt ui unb füblten ftd) f (ein neben

bem, ber fprad). 9un (£nbe bic& er felbft Brigitte

aufbrechen, ba ibrU<ater nach it)r oerlangen mödjte,

brüefte beiben bie £>änbe unb meinte: „SWit ber

od)jeit foüt ibr ntd)t eilen, ibr jroei. ©cb,önere

eit als ibr je^t t)a&t, fommt eud) niäjt roieber."

Unb fte ftimmten ladjenb bei unb gingen.

3)te ^teube oerio irrte Brigitte. SKartin« 93ilb

fafj fie gleid)fam in 33erflärung, ba fte unroillfür»

lid) immer roieber ben ©obn nad) bem Ütoter matj.

SÖlarrin fd)ritt ooü Unrube babin, erregt ben Sinn
be« 9Jtäbd)en§ int feinen preffenb. s^un er au« ber

9}äbe be« 35ater« getreten roar, fam ibn eine b«im>

lidje furcht an, ein 3nigtrauen an feiner eignen

Äraft, ba« ©efübl, bafj er an jenen nid)t binam
retdjte. Unb ba« 'ölut geroann roieber Wafyt in

ibm, ba« er nid)t ju jügeln roujjte.

X
UliÄoHer, ber3}auer, roar begraben. 6l)riftian

unb feine ^xau toobnten in bem $aufe be« 2jier=

ftorbenen. Stuf bem #od)ftra§ergut fc^altetc

fiufa«. ©fjrifttan unb fein 2Beib hotten fid)

fdjroeigenb unb ohne ^ebenfen gefügt, al« er

ihnen feine Mitarbeit anbot, bie Oilfe nur, nidjt

|>errfd)aft fein follte. „©ine beffere ^anb al«

bie fönnen roir nicht i)aben," fagte Gbrifiian.

'Jlber bie ^»ilfe mußte jur ^errfchaft roerben,

benn fiufa« roar feiner, ber \\\m S)ienen gemacht

roar. Sit« er an bem Sage, nad)bem ba« junge

^aar au«gejogen roar, ftd) früh wie ehemal«

erhob unb al« ber erfte in ^au«, ©taU unb $of
jum 9ted)ten fchaute, begann eine anbre fiuft ju

roehen. 3)ie Unechte h^ben bie Äöpfe. fionginu«

ftanb hinter ihm unb äugelte ihm nach, oer

eben oon ihm biniuegfdivitt: bann ftopfte er bie

änbe in bie Safd)en, roiegte nirfenb ben fahlen

opf unb murmelte : „3a, ja, e« ift fdjon bejfer,

ift eS, ba| er roieber ba ift, er." Unb be« alten

5tned)te« immer frohe ©eele roar nod) feiten in

einem foldjen SJieer oon 3ufnebenheit gefd)toommen.

^ud) 3)aoib merfte, ba§ ber üßater roieber an ber

©pitje be« ^au«roefen« ftanb. ©d)on im #aufe
felbft roar e« lauter, benn fiufa« trat fchtoerer

auf al« ber fd)mäd)tige Khriinan, ber fd)on in

feinem leifen ©ange etroa« oon ber Sßorftdjt unb
Kargheit feine« ganjen 9Befen« hatte. Unb fiufa«

roar roie ein mit beiben Firmen mächtig au«>

greifenber ©djroimmer, al« er nun fein neue«

Sageroerf begann, ©r hctlf ben anbern nicht, fie

mußten mit. 'älud) Saoib mufjte mit. (Sr)rtftion

hatte roenig £>ilfe mehr an it)m gehabt. $>ätte

er ftd) mehr um ben 93ruber befümmert, fo hätte

ihm auffallen muffen, roie lang biefer be« Sag« auf

feiner ©djreibftube oenoeilte, hätte ihn roohl einmal

ertappt, bafj er mit über ben Sifd) geroorfenem
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Dbertörper fafe unb ins Seere ftaunte, unb bätte

ftd) über SaoibS Augen rounbern müffen, bie

eingefunfen roaren unb oon einem inneren %t\xtt

glommen, über $aoibS .fmngeraugen. Aud) roie

oft nachts beS ©ruberS Stammer leer ftanb, bätte

er merfen müffcn, bann oieüeicht nadjgefragt, roo

er ftd) herUmtriebe, unb herausgebracht, bafe er

al§ roie nid)t recbt bei Sroft, nadjtS ftunbenlang

oben am iHanb beS #errltbad)er s.ffialbeS fafe
—

ba ber fteffelfliderroagen hatte lange bort gc»

ftanben! Wun SufaS regierte, rourbe baS anberS.

©r oermifete ben Sohn balb ba, balb bort bei

ber Arbeit, fam an bie Sd)ieibftube gegangen,

tat roeit bie $ür auf unb biefe ihn herauSfommen.
Aber er rife ibn nicht nur bei ber Arbeit im
freien mit. 2BaS er eine 3eit^öng nicht getan

hatte, tat er plötjlid) roteber, fah jeben Jag auf
ber Äanjlei nach, *oo3 J» tun unb roaS getan

fei, unb bjelt ben Sohn unter harter gauft: 1($aS
tuft bann unb baS bann, baS roirb fo gemacht,

baS anbre fo!" 3>a er fo 3>aoib unter feinem

©lief behielt, fonnte ihm nid)t entgegen, roie ber

ftd) oeränbert hatte. @r fragte ihn nid)t auS,

beobachtete ihn nur. $aS jerfafjrene unb oer»

träumte $Jefen roar ihm nicht ungewohnt, aber

er fanb balb, bafe ber junge SWenfd) ftd) tiefer

al§ früher in baSfelbe eingefponnen f>atte, fah,

roie er manchmal roie oom Schlaf auffuhr, roenn

er pUiiihrti \n ihm in bie Sdjreibftube fam,

unb roie er ju anbrer 3eit c'ncr feiner Anorb*
nungen laufdjte, baju niefte unb boch ntdjt hörte,

fonbem babei mit feinen ©ebanfen roeit roeg roar.

'Sann entbeefte er bie Unruhe, bie ben jungen

SWenfcben befafe, bie ihn SÖJerftagS mitten aus ber

Arbeit aufrüttelte unb ihn jroang, jielloS ein otücf

©egeS ins ©laue ju laufen, unb Sonntags ihn nie &u

^errlibach, litt, fo bafe er immer fcbo'n am ©or»
mittag oerfd)roanb unb ftd) bis jur sJcad)t nid)t

mehr bliefen liefe. Unb er blatte balb heraus,

bafe an biefen Sonntagen $aoib immer biefelbe

Dichtung einfdjlug, immer St. %e\\x p. 2)urd)

3ufall fam er mit SonginuS, bem 5ined)t, baoon
ju reoen , Der nocg immer rote 4jaoiDS ©cqatten

roar. SonginuS bliefte ben 'tOleifter halb jutraulid),

halb oerlegen an unb jagte: ,,©S geht ihm ein

UHäbcfjen im Äopf herum," erjäblte bann in feiner

behäbigen unb langfamen SBeife oon ber sJJiar=

gberita, roie bie fchön fei unb roohl roert, bafe ftd)

einer bie3eit mit if^r oertreibe, unb meinte enblid):

„Safet tym bie ftreube, gjleifteir, jum Oungfein
gehört bie Äranfbeit, bie ber £aoib hat-"

SufaS bradjte bann heraus, baf? 3)aoib auf

feinen Streifjügen nad) ben ftcffelflicfern fuebe,

fie aber immer unb immer nod) nidjt roieber»

gefunben h,abe, unb als er fo auf ben ©runb
beffen gefommen roar, roaS feinen ^üngften plagte,

ftellte er ihn unb gofe feinen lauten Spott fo

reichlich über ihn aus, bafe jener nachher roie

einem falten ©ab entronnen ftanb. Aber SufaS

gebadjte ihn ooüenbS gefunb ju madjen unb banb
ifm fefter an ftd) felbft. ©r hielt ihn mit fd)roerer

Arbeit fortroäf)renb in Atem, führte ihn aber auch

ju Vergnügen unb ©enufe. So nab,m er ihn

mit ftd) ju einer roeiten 9Banberung burd^ bie

grofjen unb fjohen SBalbungen, bie ftd) auf bem
.£uigelrücTen hinjogen, ju einer iHuberfa^rt auf

bem See, einmal felbft jur Aufführung eines

oaterlänbifdjen Sd)aufpielS, baS in ber 9täbe oon
St. ^elir auf einer grofjen unb roohleingerid)teten

Sd)aubüb,ne gegeben rourbe. 3nbem er ihn fo

unter feinem eignen ftarfen Sd)u^e hielt, glaubte

er ben Sob,n ju heilen, raupte nicht, bafi er nid)t

bis in fein ^nnerfteS ju greifen oermodjte unb
baß bort heimlidjer, aber heifjer baS 5euer fort--

mottete, baS in bem feltfamen Träumer nun
einmal entfad)t roar.

Sä^renb üufaS ^od)ftra|er fo mit feinem

Oüngften ftcb, befd)äftigte, hatte ©ottholb 3rrieS,

ber Kapitän, in biefen Sagen oiel über feine

$od)ter nadjjubenfen. 2lber in beS ÄapitänS

©ebanfen roar nur fte, bie eine, unb eS roar

oielleid)t nur barum, bafe fein ©lief mit ber Schärfe,

mit ber er einft feinem Sdjiff in Sturm unb
Giebel falfenhaft ooraufgeflogen roar, bie Seele

©rigittenS oölliger burd)fd)aute als ^ufaS, ber

vieles }u überfehen unb \u umfaffen hatte, bie=

jentge 2)aoibS. 3n ©rigittenS innerem roar aud)

roie in ihrem feinen unb bellen
v

Jlntl:H nid)t fdjroer

ju lefen. 9ln it>v roar eine grofje fiauterfeit unb
eine nod) finblidje Unfdjulb, bie roenig ju benfen

gaben. 9lber gerabe, roeil er beS 3)iäbd)enS

OnnerfteS erfannte, rounberte ftd) ber ftapitän

über ©rigitte. Sie roar eine feltfame ©raut,

glücflid) roie ein Äinb, baS ftd) am ftrübling

freut, ihre blauen Slugen roaren oieQeid)t noci)

fjcUcr als früher, unb roeil in ihr felber alles

»dun; unb lauter roar, fah. fte an ber Seit, an

ib^rer eignen Umgebung, oor allem an SHartin

alles nur lauter unb fd)ön. ©or allem aber

hatte fie, je mehr fte mit SufaS ^odjfirafjer in

©erübrung fam, in ihrem ^erjen ein ©ilb r»on

biefem aufgerid)tet, oor bem fte gleidjfam täglid)

in einer ftummen Anbadjt ftanb. ©in grenjen--

lofeS ©ertrauen ju SufaS erfüllte fte; oft fam fte

beim unb erjagte oon ihm, unb 5*ieS erfannte

allmählid), rote fte SHartin jroar liebte, roie aber

ber Slbglanj, ber oom ©ater auf ben Sof)n fiel,

fte baS ©ilb beS letzteren in einem oerflärten

Sichte fehlen liefe. 3ludj febiert eS ihm, bafe fte,

ohne eS ju roiffen, eine h^mliclje Jurd)t emp«

fanb, eS möchte eines ü£age§ ein Seil beS

fd)önen Scheines fd)roinben, benn ntchv als einmal

äufeerte fte ju ihm: „
sJBenn roir nur ben ©ater

lange behalten," unb er roufete, bafe SufaS für fte

bie 'Stüfce beS neuen #aufeS roar, in baS ÜNartin

fte füljren follte.

3lUmäf)lid), unb obroot)l JrieS roie SufaS

$ochftrafeer mahnten, nid)t ju eilen, begannen bie
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SSrautleute oon ber £>od)jeit ju reben. SJlartin

befonberS brängte unb roollte baS fteft nod) oor

©nbe beS b/ranfommenben Sinters gefeiert

roiffen. tiefes drängen roar baS erfte, roaS

in Brigitte juroeilen ein Öefremben roedte,

unb jroar roar eS nid)t bie Ungebulb SWartins

felbft, fonbern bie Slrt, rote fte fid) äußerte, bie

fie mandnnal plötjlid) roie in Staunen aufblicfen

lieg. (Er roar nid)t mebr ber befdjeibene unb faft

jage tfrmtr» ber er am Slnfang geroefen. Seine

Siebe roar tjerrentjaft geroorben, fo baß er ntdjt

mebr um fleine ©unftbejeugungen mit einer fdjlidjten

SluSbauer roarb, fonbern fie als it)m ju 9ted)t

gebörenb ftürmifd) forberte. JuefeS gorbern lag

jiotfdjen ben feilen feiner häufigen Briefe, unb
roenn er fam, fprad) er leibenfdjaftlicfje 3Borte

in einer ftillen unb oerftedten 2lrt, bie fie nur
brängenber madjte unb bie in ^Brigitte eine leifc

Sdjeu roie oor etroaS Unrechtem roeefte. Tennod)
roud)S ifjre Siebe ju it)m. 3)aS %tuev, baS in

ihm brannte, äußerte fid) nid)t nur in feinem

93enel)men gegen fte, fein ganjeS SBefen roar in

biefen Xagen baoon erfüllt, fo baß eS in feiner

bienftlidjen Jätigfeit, in ber Utrt, roie er oon ber

_3utunft fprad) unb für fte iMäne fdjmiebete, ja

felbft in feinem äußern Auftreten fid) jeigte. (Er

fonnte Brigitten oon bem unb jenem (Erfolge in

feiner SJerufStätigfeit beridjten, roar ooll eines

fdjönen unb flammenben SOTuteS unb ooll bober

3utunft8l)offnungen, fein Süd glänjte, er (jatte

einen leisten unb roiegenben ©ang, unb oft flang,

roaS er fprad), in ein glüdlidjeS £ad)en auS, baS

fein frobeS Jtraftberoußtfein oerriet. 3)aburd)

geroann fein 9Befen etroaS mit fid) gorrreißenbeS,

bem aud) Brigitte erlag. Sie glaubte immer
mef>r 3leb,nlid)feit mit bem 93ater in ibm ju ftnben

unb meinte, roaS jefct ©raufen unb Ungebulb in

ib,m fei, mürbe einft ju ber großen unb freien

Stärfe ftd) Hären, bie SufaS etgen roar.

So gingen bie Sage. SD«r 3Binter fam,

überjog bie $ügel mit einer Sdjneebede unb
fpannte ein laftenbeS 91et> oon Diebeln über See
unb fianb. 35er See bampfte. (Es rourbe falt

unb fälter, über baS ^Baffer roud)S eine Trufte

brüdjigen (EifeS. Sin 3Beifjnad)ten eroberte Sttartin

bie 3ufafl« SBrigittenS unb itjreS 9jaterS, baß bie

$od)jeit tin'STlärj nad) bem ^perrlibadjer Jafd)ing

ftattfinben follte. Sftartin fjatte für) oorber feine

Seförberung jutn Oberleutnant erhalten unb mit

bem SJeroußtfetn unb ben 2luSroeifen jum ^efte

fommen fönnen, baß er baS l>of)C Vertrauen unb
bie 3uneigung feiner üßorgefetjten befaß, ©r roar

bafjer roäfjrenb feiner 2lnroefenb,eit in £errlibad)

in einer fettem unb glüdlid)en Saune unb ooll

überfd)äumenber SebenSfreube, fo baß er bie

langfamen 9Henfd)en im .jDocbftraßerljaufe roie im

$aufe be-> Kapitäns anwedle unb eine forgloS

fröl)lid)e unb gehobene Stimmung unter fte trug.

2>er Kapitän brüdte itjm, at§ er bieSmal nad)

St. At'iir jurüdfutyr, mit beiben £>änben bie

SHedjte, unb e§ fam ib,m au§ aufridjtigem £)erjen,

als er fogte: „^d) freue mid), baß fie mit bir

gefjen roirb, meine Brigitte."

2ufa§ #od)frraßer aber, ber oiel Arbeit

batte unb fid) feine SJluße gönnte, blidte auf

Martin mit benfelben fd)arfen 3lugen roie

immer. (5r legte ib,m bie C^anb feft auf bie

Sdjulter unb fagte: „i'aß eS anbalten, ba§, roa#

je^t in bir ift." 5)er Soljn roar faft ungehalten,

baß bem 3$ater fein Sob, nur eine ftörberung

oon ben Sippen fam.

2ln jebem Sonntag fam 9Jlartin ju 33efud).

(S§ gab nod) oiel ju befpredjen. (Einmal nur —
e§ roar ad)t Jage cor ^af^inQSflnfanfl — roollte

er ausbleiben, ba er lange nid)t mehr im Äreife

ber Äameraben geroeilt babe. ©ottfjolb ftrteS

roar am Jage oorfjer oerreift, ein felteneS (Ereignis

im Seben beffen, ber ehemals oiel umh^rgefabren.

^m Süben 3)eutfd)lanb§ lebte nod) ein öruber
feiner oerftorbenen ftrau, ber ibn lange jum
33eiud)e gebrängt unb bei bem er einige Jage ju

oerbringen gebad)te. Brigitte roar am D)ad)mittag

im $od)ftraßerl)aufe geroefen, aber balb fjeim*

geteert, ba aud) SufaS über "#erg ju tun fjatte

unb abtoefenb roar unb 9iofa fte nid)t jum ^Bleiben

aufforberte. Sie faß barauf ben ganjen 9lbenb

mit einem Sud)e, in bem fte roenig las, am
ftenfter ber 9Bof)nftube. (SS roar ein eigentümlicher

lag, ber in einem feltfamen Slbenb enbete. 9lad)

langer Kälte roar plötylid) eine faft fdjroüle lEöärme

eingetreten, eine ftedjenbe Sonne jerriß bann
unb roann bie bidjten, roeißen 9Bolfen, bie in

ftnäuel geballt am Gimmel ftanben. 5)er Sdjnee

fdjmolj. Stuf ber Straße roaren fdjmu^ige, roaffer^

gefättigte ©eleife in bie roeiße SDede gefdjnitten,

oon ben 35äd)ern quoll baS 9Baffer in 93äd)en

unb im fleinen ©arten oor beS Kapitäns ^>auS

fanf ba unb bort eine ftlode oon einem ber

•öäume, baß ber befreite 2lft in bie £öf)e fd)netlte

unb nadjbf i nod) lange leife auf unb nieber fd)roang.

(£S roar ein geräufd)lofeS Seben in biefem SBiegen

ber 33äume, bem 9Bafferriefeln unb bem Sid)«

ballen ber Wolfen in ber $öl)e unb eS halte

etroaS 53eängftigenbeS an ftd); benn eS roar, als

tonnte baS fonberbare treiben nid)t roieber in

ftd) felber jufammenftnten, fonbern müßte ju

irgenbeinem UluSbrud)e anfdjroellen, einem Sturm,
einer filut 'Sarum roar ber Slbenb fd)roer unb
eigen.

3)te Sonne erlofd) allmäl)(id), als fte fnnter

bidjtereS ©eroölf b,inabjog, unb eS bunfelte früt).

Brigitte ^rieS b,atte baS S3ud) längft jugetan

unb faß, roie fte gerne tat, bie (Ellbogen aufs

©eftmfe geftütjt unb ben SBlid ins Seere binauS

geridjtet. Sie mad)ten ftetS fpät Sid)t im ^aufe.

iÖater unb Jod)ter liebten baS £)albbunfel. Slud)

batte baS SJläbdjen fo oieleS ju benfen, baß fte

faum geroab,r rourbe, roie Dämmerung unb Diadjt
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übet fic tarnen. Da« leife SHiefeln be« SBaffer«,

juroeilen nod) ba« bumpfe Sinfen ber fich Iöfent>ett

Jlocfen brang ju ihr herein, unb ba« ©ebeimni«*

oolle biefer oerlorenen Haute erhöhte ein unflare«

@efüf)l ber ©infamfeit unb ber 93eflemmung, ba«

fie erfaßt hatte. Sie bacbte an ben 23ater, ber

fte lange nidjt allein gelaffen hatte unb alt mar,
babei ängfttgte fte fid) junt erftenmal um ihn,

alsf ob ihm auf feiner 9teife etwa« juftoßen follte.

I ann gingen ihre ©ebanfen in3 ©odjftraßerbau«

hinauf, roo fie heute geroefen mar. ©« roar ba

gewefen, al« fehle bie Spelle in bem ftattlidjen

Qku unb bie freie i?uft, bie fonft ba oben webte,

weil 2ufa«, ber 93ater, nidjt bagewefen mar, unb

fte fah ihn cor fid), ber jefct wieber $u ©au«
fein mußte, unb roünfcbje ftd) hinauf, roeil fte

roußte, baß bie leife unb unerflärltdje Slngft, bie

jefct in ihr roar, in feiner sJiäbe nicht auffommen
fönnte. Dann trat ihr ÜRartin« 5Mlb oor 2lugen.

$br ©erj fdjlug, unroillfürlid) glitt ein fiädjeln

um ihre Sippen. Stattlich unb fd)ön unb jung

fah fie ihn cor fid), fühlte feinen 53licf, ber roie

ber feine« ißater« leud)tete, nid)t ganj fo hell,

oerfdjleierter, faft fo, baß einem beiß rourbe babei,

aber

9Wit ber Sd)eu einer fid) 5ürd)tenben roenbete

fie fid) com i$en\tex ab unb in« Limmer jurürf.

©« roar fo bunfel, baß fie bie einjelnen ©egen«

ftänbe, ben runben, teppid)belegten Difd), ben

braunrot bejogenen Diroan, bie Silber be« 93ater§

unb ber SJcutter, bie an ber SBanb binden, nicht

mehr unterfd)ieb. Da feufjte fie, ftanb auf unb
machte £id)t. 211« bie üampe an ber Decfe brannte,

ftanb fie eine ganje 9Beile am Itfd), bie ©änbe
gebanfenlo« an tb,r reiche« ©aar gelegt unb roie

laufdjenb. Tor rote Schein ber iiampe lag coli

über ihrer ©eftalt, ihre reine Stirn fdämmerte,

unb ihre große klugen flauten bunfel unb er*

fdjrecft oor fid) bin- ©o unheimlich roar e« heute

im ©aufe! Da gingen Schritte auf ber Straße
— unb — oorüber. Süchtig, ba« letzte Sdjiff

oon St. Sei»? war gefommen. Da gingen fieute

unten oorbei. i^a, unb e« roar faft unoorfid)tig,

baß ein junge« 5)iäbd)en roie fie ganj allein im

©aufe blieb. SWan borte "nb l°« &00) fo oiel

oon allerlei Unglücf. ©leich wollte fie hinau«,

bie ©auStür abfdjließen unb früt) roodte fie fid)

legen. Da, f)ord)! SBieber fam jemanb oorbei

unb — ba — ging nicht ba« ©artentor ? Da
fam bod) jemanb! „

sJ)iein ©Ott!" Sie griff

mit ber 9ted)ten an ben Difd), um fid) ju halten,

ba« ©erj flopfte ihr roilb. Da fnarrte leife bie

91ußentür unb jetjt flopfte e« am Limmer, haftig

unb faft beimltd); e« fdjien beinahe, al« ob ber,

ber flopfte, oerlegen fei, ob er eS tun follte ober

nid)t.

„©erein!" fagte Brigitte. Sie hatte fid) gefaßt,

fid) felber fcfjeltenb, baß fie fo fd)road) unb feig

roar. Dann ftieß fie einen fleinen Sd)rei au«.

HJcartin fam herein. ©r truq Uniform. Saftig

nahm er bie sJM$e oom Rop) unb fagte ladjenb

einen „®uten Slbenb". Die ©oft, bie in ber

einen Bewegung gelegen hatte, roar in feinem

ganjen SBefen. ©« roar beinahe, al« habe er

ju guß unb in ©ile ben 3Beg oon St. ftelir

hierher gemad)t. Sd)roei§ ftanb auf feiner Stirn

unb fein fd)öne« blaufdjroarje« ©aar roar feudjt,

fein ©efid)t noch bleid)er al« fonft. Brigitte aber

lachte froh un° herjlid) auf. Sein Rommen nahm
bie 53eflemmung oon ihr, unb fie ging auf ihn

ju unb tat, roa« fie nod) nie getan hatte, legte

ihm bie Slrme um ben ©al«. „3Btc id) froh bin,

ba§ bu gefommen bift," fagte fie. ,,^d) habe

mich gefürchtet," fügte fie hütsu.

Ste ftanben einen sjlugenblict aneinanber ge»

lehnt. 911« Brigitte SJcartin« 2lrme fid) fefter um
fie roinben fühlte, fam ihre Sdjeu jurücf. Sie
madjte fid) lo«: „SBoher fommft buV" fragte fie,

unb al« fie ju ihm aufblirfte, befrembete fie etroa«

an ihm. (£r fah au« roie einer, ber eben oon
einem $efte fam, bei bem e« laut unb roilb her»

gegangen, ©r bampfte nod) oon einer faum füll

geworbenen, au«gelaffenen ftwube. gtn feiner

©eftalt roar alle« ^Bewegung, ©r fprad) bann
mit einem 2luffd)naufen, al« ob er eben erft

Sltem gefdjöpft habe:

„Suftig ift e« jugegangen in St. %eli]c r)eute.

^aft haben fie mid) nid)t fortgelaffen."

„Unb roie roidft bu jurücffommen?" fragte

Brigitte, „©oft bu Urlaub?"
„Der iHabenroirt foll mich 8uröcrfoh,ren in

feinem SBagen," fagte SJlartin. Dann jog er

Brigitte nach °ero Sofa. 6r legte ben 21rm

um fie unb erjäblte. Son einem 9Waf)l mit ben

ftameraben in bem unb bem@aftt)of oonSt.Jelir!

93iel ©hampagner fei gefloffen! a\qü ging e«

ju ! Die ganje 9)ad)t werbe e« fortbauern ! 9Iuf

einmal fei ihm eingefallen, ba$ fie, Brigitte, allein

fei heute abenb. So fei er benen ba unten

ihr ju lieb fortgelaufen, ©r fügte fie heftig auf

ben sJ71unb. Sie ließ e« gefd)ef)en, aber nachher

faß fie in ftillem ^iachbenfen neben ihm. Da
merfte er, baß er fie erfd)recft hatte, ©r nab,m

ihre ^»anb unb fprad) ruhiger unb leite ju ihr.

©ine Seile faßen fte fdjroeigenb $>anb in ©anb.
3m Ofen roar ein ftarfe« ^euer unb bie Sampe
half mit bie Stube roärmen. ©« roar heiß.

„Du mußt oehen," fagte Brigitte enblid).

Unb bann auffä)recfenb fügte fte binju : „©«
foU nid)t fein, baß roir noch beifammen fmb —
je^t!"

Sie wollte ftd) ergeben, aber er hielt fte feft.

Sluf einmal war ba« wieber an ihm, wa« er

hercingebrodjt, bie bampfenbe ^«ube, eine 2lrt

©ier faft war e«. Brigitte atmete rafd). Sie

wollte oon gleichgültigen Dingen reben, fprach in

einem Geschüchterten, oerlorenen Xon. ©r aber

hatte beffen nicht acht.
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'^S^Iö^Iirf) erfab fte einen 9lugenblicf, ba

feine $änbe oon tf)r ließen. Sie [prang auf

unb trat an bie 2Banb hinüber. 3br fd)tnales

®efid)t roar roeig, ihre Slugen ftanben coli

Iränen.

©r ftreefte bie .£>anb nad) ihr aus. Slber fie

fam nid)t. „3ch fürdjte mid) oor bir," fagte fte

mit oerbaltencr, faft atemtofer ©timme.
©r ladjie laut. ©ann ftanb er auf unb

fuebte fie $u berubtgen. 3tber fte bat ihn nur:

,,©eh — geh bod)!" Unb roieber, inbrünftig,

mit gegen ihn erhobenen ^dnben: „@eb bod)

jc$t!"
*

i

©r fah etroas in ihrem 5Mtcf, bas ihn einen

Slugenblicf ernüdjterte.
,

sJ3erborben baft es, SJtortin,'

fuhr es ihm burd) ben Stopf, ©r fah plötdid),

bag eine Stluft jroifdjen ihm unb bem SRäbcben

roar. SJielleidjt, bag bas ihm bie Sefinnung nahm,
©r fagte ihre £anb, rebete auf fte ein, oerroorrene

SSorte. ^mnter mehr fehien er fid) felbft ju oer«

lieren. Unb immer noch roud)s in ber Stube
bie bei^e unb fdjroere fiuft. $ie Sampe ftieg

unb begann ju rauchen. (Sin übler ©erud) oer«

breitete fid), trüber SJunft füllte ben SHaum. 93ri«

gitte entroanb fid) ibm abermals unb bat ihn:

„©eh!" ^i)xt Sippen bebten, eine £>ilfloftgfeit

ohnegleichen roar an ibr. $ann fagte fie ber

3om. „$u mugt fort!" fdjrie fie ihn an, jitterte

am ganzen Sethe. 2lber er ging ntdjt.

©s roar fpäte stacht geroorben. 2)ie Sampe
raudjte noch immer. Qualm füllte bie ©tube.

"Brigitte, beren Stopf bumpf unb roirr roar, tyob

mfibe bie -ßanb unb fdjraubte ben raudjenben

©od)t jurücf. 3t)re Slngft lähmte fte oöllig. ©ie

fagte nidjt met)r: „3d) fürdjte bid), SWartin."

3br 93licf roar grog unb fdjmerjltd) roie ber bes

in bie ©nge getriebenen SBilbes. „3d) roeig

nid)t, roas bu nod) hier fud)ft," ftammelte fte

nur unb ftanb mit bem SHücfen an ben ©djrant

gelehnt, ber an ber einen SBanb feinen ^latj

hatte. 3b" £änbe griffen roie jum £alt

binter ftd).

„©cbörft bu nidjt mir?" fagte Martin. „33er«

fprodjen bift mir bod). 2Bas läufft oor mir ba»

oon? Unb in oier ©odjen roirb bie #od)jeit

fein!"

Tie Sampe rourbe mübe. ©ie raud)te nid)t

metjr, ber "J-odjt fd)roelte. Unb bie 9iad)t roar

enblos mit ibrem 5Bafferriefeln oor bem |)aufe

unb ber glühenben ©djroere in ber ©tube. ©egen
borgen ging bie .ßaustüre, bie 9Jtartin |>od)»

ftrager entliefe. Brigitte frries roar hinter ibm
her aus ber ©tube gegangen, ©ie roanfte roie

eine Srunfene. 2118 bie |>austüre ins ©d)log

fiel, ftanb fte einen Slugenblicf roie laufd)enb.

bann brad) fte bort, roo fte ftanb, mitten im ftlur

jufammen.
2)er 9Jcorgen fam. 2lber lange lag bas 2Häb«

eben obne ©inne im ftlur.

;

XI
©er borgen roar roie jeber anbre. ©r roar

bell, ja beller als mancher. $>enn bie fpäte ©onne
nabm ihren rointerlicben ©lanj jufammen unb
roarf ihn über Sanb unb ©ee. S)er SBolfen

roaren weniger geroorben. ©ie famen roeigen

©d)iffen gleid) aus Often gefdjroommen unb jogen

langjam fjod) über bie ÜBälber ber £ügel, über

bie roeigen Dörfer unb über ben ©ee. ©s taute

nid)t mehr, ©in falter SBinb trorfnete bie SHinnen

ber ©trage.

Unb brüben oor bem <£>aufe be§ .uaiüänS

lag noch ba3 blaue SEßaffer unb jenfeit§ ftieg ba$

fdjöne Ufer fadjt an, unb ber nod) roeige ^EBalb

ragte gen ^immel unb (jatte ben ©lanj ber ©onne
über fid). ©o roar e8 Xag.

Unb e§ roar bod) nid)t iag!
Brigitte ftrieS faß am 5<nfter, roo fte geftem

gefeffen t)attt. ©ie hatte bie fd)lanfen 0änbe im

©d)og liegen unb fab balb oor fid) nieber, halb

au§ bem ftenfter inS Seere. ©eftd)t roar

roeig roie ber Sd)tiee, ber nod) auf ben fernen

Mügeln lag. ^\)te klugen hatten einen 3tu§brucf

grenjenlofen ©lenb§. Unter ihnen lagen tiefe

©chatten. 3uroeilen jog fte bie hodjgebogenen

^Brauen auf, bag bie ©tirn ftd) in galten legte,

unb als fdjmerje fte ber Äopf. !$t)v ^aar aber

roar forglid) in 3öpfe gelegt unb geglättet, fte

trug Das idilcdjto Mle:b, ba$ fte tägltd) im .»>auä =

halt anlegte, unb eS roar fauber unb fdjmucf roie

jeben borgen. Sie hatte ftd) für biefen neuen

Jag gerüftet, obroobl fte ben Jag nicht fah unb
feine Sonne, fonbern roie einen Giebel oor

ibren ©liefen batte, fo bag alles grau roar. 2He

Dörfer läuteten einanber ben Sföorgengrug ju,

bas roar immer roie ein freunbliefyes fflianbertt

ftngenber Stimmen runb um ben ©ee. #eute

batten bie ©locfen feinen Sllang. Unb in ber

liBelt, bie geftern ooQ Hoffnung geroefen, roar

beute feine ^reube, roar aües öbe unb büfter, grau.

Wad) einer 3Beile erbob ftd) Brigitte; fte roar

nid)t an SJtügiggang geroöbnt. So hob fte media*

tiifct) ihr Jagroerf an, tat es aud) fort, ben ganjen

borgen binburd), nur langfamer als fonft unb
als mügte fie ftd) über aütäglid)e ©inge mandj--

mal befinnen. v s nunc r nod) 30g fte babei, als

fdmterje fte ber Hopf, bie ©tirne bod). ©ie be»

reitete ftd) ihr 9)littagsmar)l, fetjte ftd) ju Jifd),

nur effen fonnte fte niebt. 2lber al§ fte bafag.

bradjte ber Briefträger il>r eine Starte ihres Katers,

©ie legte fte oor ftd) bin, las bie Slbreffe unb
legte fte roieber auf ben 2ifd). ©abei fd)auberte

fte jufammen. ©ie fonnte bie Starte niebt lefen.

3Bas — toürbe er fagen, ber Sater? Unb fte

fror roieber unb trug 00m £ifd) ab, roas fte auf«

getragen batte.

©tnige ©tunben oergingen, ©ie arbeitete bas

unb jene§, juroeilen fd)lid) fte ans ftenfter jurücf

unb fag unb fann.
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5)ann famen weite, ftarfe Sdjritte über bie

Straße, burd) ben ©arten an bie $auStür. SufaS

|>od)ftraßer! Sie fuhr auf. (Einen Slugenblicf

oerfagte ihr ber Altern; fte griff an bie ftef)le,

als enge fie baS Mleib am $alfe. Sine fürdjter-

lidje Sdjam überfiel fte. $er — fein Später —
fein ebrwürbtger 93ater — nid)t fehen burfte e$

ber — nidjt roiffen. 211S fiufaS an bie Stubentür

podjte, hatte fie ftd) jufammengerafft. Sie lächelte,

al§ er tjereinfam. Stber e§ roar ein mühfameS
Sädjeln unb ifjr SDhtttb jitlerte. <5r erfannte im
erften 3lugenblid, baß ihr etroaS fehlte. Sr grüßte

nid)t einmal. „5BaS tjaft bu?" fragte er fie.

2)a überroanb fte ftd) bennod) unb log, baß
ii)x ben ganjen 9Jcorgen nidjt roobl fei, fd)on

oorübergetjen tuerbe es. 3(13 er fid) fetjte unb

fagte, er b,abe nad) if)r fehen rooüen unb ob fte

nid)t mit if)m b^eimfornmen möge, trat fte bid)t

an ifjn tyxan unb lehnte ftd) an itm, als ob fte

itjm etwas fagen rooüte unb eS bod) nid)t heraus*

brächte.

dr legte ben 2lrm um fte, fprad) ihr ju unb
wollte roiffen, roaS er für fte tun fönne. Da
meinte fte, fte mürbe am 2lbenb roobl nod) ins

|>od)ftraßerhauS binauffommen, roenn ibr beffer

fei. Sin roenig legen rooHe fie ftd) nachher. £ufaS

ftimmte i^r bei, fprad) bann oon bem unb jenem,

fam aud) auf Martin ju reben, unb fte hörte ju

unb gab 2tntroort. 2Beil fte aber fictjtlid) blaffer

rourbe, einmal aud) ib,r bie fiiber über bie

2lugen fanfen, als ob fte ohnmächtig roerben

rooüte, befiel itm llnbebolfenbeit; er blatte nie

mit fd)road)en grauen ju tun gehabt unb empfanb
eine unflare 2lngft um baS SJläbdjen, baS rote

ber Job auSfat). Sr ermahnte fte, ftd) ju legen,

unb oerfprad) ib,r, auf ber Stelle 9iofa ju fd)irfen.

3tber ba lächelte fte roieber unb faßte ftd), rooüte

oon SHofa nid)tS roiffen, rooüte ftd) nur auS*

ruhen. So ftanb er balb auf, litt eS nid)t, baß

fte ihn begleitete, ftrid) mit ber großen §anb über

ihren blonben Sd)eitel unb fprad) ein paar ruhige

SBorte, bie ihr feltfam wohltaten. 3)ann ging

er unb fie mußte, baß er am 2lbenb roieber nad)

thv ic [ich roürbe, roenn fte nid)t in ben S3erg

tarn, roic fte oerfprocfaen blatte.

9lm äbenb, nod) ehe fiufaS roieber erfdjien,

fam ein ©rief oon 9Wartin, ein ftürmifd)er, reue»

ooüer, t)alb bemütiger, \)alb jorniger 93rief. 33er*

jeifjen foüe fte, nid)t oerroerfen foüe fte itm. 3u
feiner ftrau fei fte bod) beftimmt! 3>a befann

fie ftd), roie aÜeS roerben foüte. Sie fudjte aüerlei

Sntfdjulbigungen fjetoor unb begann ben 93räu*

tigam oor fid) felber reinjuroafdjen. SS roar

eine mübfelige Arbeit, aber fte tat fie mit jäher

Uiroerbroffenbeit; nur immer, roenn fte eS getan

hatte, roaren roieber neue 93reften unb ^-lecfert

an ihm. 2lümäf)lid) geroann fte auo aüem ben

einen ©ntfd)luß, baß in ihrem £eben nichts anberS

roerben bürfe. Sie rooüte oerfucheii, ftd) in Sttartin

ju finben, obwohl ein feltfameS unb fürd)terlid)e§

©efütjl beS 3uroibcrfcinö in ihr aufftieg, roenn

fte jetjt an ihn nachte. Sie fonnte ftd) aber nid)t

helfen, baß fte über ben Sobn hinaus immer ben

33ater fab, ben ÜDlann, ber roie ein Jurm unter

ben sJ)ienfd)en ftanb, unb um beS UJaterS roiüen

fonnte fte ftd) nid)t oom Sofme loSfagen, roeil

— roeil fte baS $äßlid)e, ba§ am Sobne jutage

getreten roar, nid)t oor bie klugen be$ 3iatert

fommen laffen rooüte.

SWit bem Sinnad)ten fam Sufa§ roieber, bar*

baupt, mit offener SEBefte, roie ber i.'anbmattn bei

ber 3lrb*t gebt. ,,^u mußt midj nehmen, roie

id) bin," fagte er im Sintreten. „®§ ift oiel $u *

tun babeim unb id) rooüte bod) fo balb nad) bir

fetjen, als eS fein fonnte."

Brigitte roar nod) immer bleid), fjatte aber

eine ftiüe (Ergebenheit unb freftigteit geroonnen,

bie \\)x etroai frauenhaft 9lubigeä gab unb ibr

roof)l ftanb. 3luf SufaS' ^rage gab fte 93efdjeib,

baß ibr beffer fei. 25ann trug fte tfjm ungeheißen

ein SIbenbbrot auf. 2U§ fte barauf beieinanber

faßen, roar e$ auf einmal, baß febeä in beS anbem
s
)Xä\)t ein tiefe« 2Bot)lempftnben anfam. Sie führten

ein rubigeS ©efpräd) oon ber 3ithmft, oon SWartin,

oon ©ottf)olb ^riefen§ naher SHürffetjr, unb roenn

aud) Brigitten juroeilen plö^lid) bie bamieber-

gehaltene Ülngft unb dual oor ben Sltem fant,

fo baß fte bie kippen jufammenpreßte ober ein

3Bort ftd) ihr oerfd)lug, roar ihr bod), baß fte

mit #ilfe beffen, ber jeijt bei ihr faß, über basi

hinroegfommen müßte, roa§ gefdjeben roar.

3m ©efpradje meinte fiufaS: „9Jiand)e§ wirft

bu an 9)lartin anbers wünfdjen, aber — laß gut

fein — id) benfe, wir beibe roerben ihn fdjon fo

in bie Sd)ube fieüen, roie roir ihn braudjen."

$>a atmete 93rigitte l)od) auf unb fagte: „3a,

nid)t roahr, 33ater, $l)x werbet Sure Slugen auf

uns behalten?"

Sr nirfte mit einem ruhigen Sadjen. 5)ann

begann er oon oielem ju fpred)en, ma£ er für

bie 3uftmft/ für feine Söhne unb fein |)au§ ftd)

jured)tgelegt. ®8 war aüe§ georbnet unb ge-

glättet, unb wie er es erjählte, ftanb bie fom»

menbe ,'^eit in Haren unb feften Strichen oor

93rigitten8 3lugen f)tnge^eid)net. 311« er bann

enblid) ftd) erhob, ihr bie ^>anb reichte, meinte, ,

wahrhaftig Slngft höbe fte ihm am Vormittag ein'

gejagt mit ihrer 93läffe, unb fte au§ feinen SBorten

bie fd)lid)te ^reube an ihr felbft hörte, war ibr

einen 2lugenblicf, als ob fie ftd) an ihn werfen fotlte:

.|)ilf mir bu! Sag' mir, waS id) tun foü!' 3lber

bann fdjämte fte fid) wieber ihrer Sd)wäd)e an--

gefidjtS feiner großen, in 9Bort unb ©efte liegen»

ben Äraft unb fie bat ihn nur, morgen wieber

ju fommen, ba ihr baS Meinfein ungewohnt unb

faft mübfam fei.

Xro&bem fein 2agemerf reidjlid) unb fdjroer

war, fam £ufaS aud) anbem JageS. $ie beiben
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2Jlenfd)en Samen fiel) in biefen jwei Jagen feit- langfam, langfam eine fürchterliche Slngft baraus

fam nahe. ^Brigitte würbe aus bem ©tübeln über heraus. So fdjauten fie einanber roobl eine ÜDti*

baS, roaS gefdjeben roav, fjerausgeriffen, folange nute lang, ohne ju reben, an. $ann fragte Jyries:

SufaS ba mar. Sie geroann etroas oon ihrer „SBas — roaS ift mit bir?"

Sicherheit, ja felbft oon ihrer Jröt)lid)feit jurücf, Sie ftanb auf unb ging ans ftenfter, legte

bis ©otiholb ftries heimführte. Stur SJtartins bie £anb auf ben ftnauf unb flaute in bie Stad)t

3irief ju beanttoorten oermod)te fie nicht. — hinaus, ohne fie ju fet)en.

(Ss roar fpäter Slbenb, alö Oiottholb ftrieS „SItoS haft bu?" fragte ber $ater. Slud) er

jurüeffam. Gr fam mit bemfelben Schiff, mit erhob fid) unb fam an fie heran, mit ben nicht

bem SHartin bamalS gefommen roar. GS roar mehr ficheren $änben faßte er oon hinten ihre

fdron bunfel unb eine häßliche Wacht begann, beiben Sirme unb jroang fie, fich umjuroenben.

Stegen unb Sturm! 3n Stögen fuhr ber SBinb Stun roar ihr @efid)t roieber fo fahl, roie Sufas

über bie Straße baher, es roar jebesmal, als ob es gefehen hatte.
s^ber an ftriefens <yrt roar

eine Schar roilber 'ipferbe oorüberfegte, bann nichts oon ber ftählenben Straft, bie in Sufas

peitfd)te ber Stegen bie Scheiben, unb ein ,Wd)en §od)ftraßers Dtatjc lag. ©r roar alt, gebrechlich

unb SJrobeln fam oom See her, beffen bellen unb bann — er roar berjenige, an ben Brigitte

ans Ufer fdjlugen. ©otttjolb ftrieS trat ein, in feftgewadjfen, mit bem fie eins roar unb oor Dem
feinen alten ÜDtantel gehüllt, ber nod) ein lieber» fie 3eit ihres SebenS feine ©ebeimniffe gehabt

bleibfel feiner ilapitänsjabre roar. Obwohl er hatte. Sie ber Sturm, ber braußen über bie

nur ben furjen ©ang oom Schiff nach feinem Straße fegte, brach plötjlid) ein Sd)lud)}en oon

•Ipaufe getan halte, triefte er oon Saffer unb ihr. Sie hielt fict) am Jcnfterfnauf unb gitterte,

puftete, ftellte ben -ßanbfoffer, ben er getragen, als ob fie friere, unb fagte nur jroeimal mit

gleich im $lur ju SJoben unb fd)impfte: „Sin bebenben Sippen ein leifes: „SJtein ©ott!"

fdjönes Setter höbt ihr in $errlibad)!" Jvries fudjtc fie mit halblauten Korten ju

$a trat Brigitte ju ihm, gab ihm bie £anb tröften, roie man fttnber tröftet, unb als fie auf

unb half ihm aus bem Hantel, SBom Sturm oielmaligeS fragen, roas ihr fehle, feine SIntmort

gejauft unb im trüben i?id)t ber Jlurlampe fam hatte, erjürnte er fich nad) Slrt alter Seilte unb
er nid)t baju, bas SJtäbd)en näher anjufchen. jünfelte, fie möge bod) reben, roas fie angefommen
$ann rourbe er bas Unbehagen, baS er oon fei. Sie antwortete nod) immer nidjt. 35er jwi»

außen hereingebracht hatte, loS, nahm SkigittenS fd)en ^om unb Slngft Inn unb her geworfene

£anb unb ging mit ihr in bie Stube, wo für Sllte fuhr aber fort, ihr aujufprecben: fein 3Je*

fie beibe gebeeft war. ©r war gefprächig wie nehmen fei baS für ein SJtäbcljen, bem bislang

feiten unb hatte oon feiner Steife fo oiel ju er» nichts gefehlt habe unb oor bem bie 3ufunft in

jäblen, baß er nidjt baju tarn, ju fragen, wie fd)önem Siebte liege. Gr meinte bann, baß fie

eS \n £>aufe gegangen. Brigitte trug bas Gffen unter feinen Sorten fid) beruhige, unb oerfud)te,

auf, fetjte fid) mit an ben £ifd), an bem ber bem ©efpräd) eine fdjerjbafte Senbung ju geben,

Steter fdron ^latj genommen hatte, unb hatte neefte fte, baß eine, bie eines fo fd)önen unb ftatt*

fo lange bie Stühe bewahrt, bie ihr fiufaS liehen SJtenfcben unb Solbaten wie SJlartin £>od)=

gegeben hatte. Slud) bann nod) würbe fie £>err ftraßer ^rau werben wolle, feinen 91nla| ju

über bie heimliche Cual, bie in ihr ermachte, Klagen habe. 33a aber, ba er bas gefagt hatte,

fte mad)te ftd) oiet ju fd)affen um ben ^>eim> ftodte er plötjlid). ^Brigitte hatte ftd) nad) ihm

jenem, wenn er je ju fpredjen aufhörte. Snblich SMugenblicf sufammenfinfen. SJtit beiben ^änbeu
aber hatte ber 93ater alles, was er beburfte, unb hinter fid) aus ©efunS greifenb, ftanb fie ba,

gingen ihr bie ©ebanfen aus. 2>a fühlte fie, wie immer nod^ wie frierenb. $bre weiße, flare Stirn

bas SMut ftebenb in ihr aufftieg, je^t |um ^alfe, leuchtete in bie oon ber Sampe fchroad) erhellte

jetjt in ©angen unb Stirn. Sie beugte fid) tief Stube. 3bre Sippen bewegten fid); aber Jyries

über ihren Heller. Unb jetjt hob ©ottholb ,\ i to-> oerftanb nidit, was fie fprad).
s
iluf einmal fagte

bas braune ©efidjt, oon bem ba§ weiße ^aar fie flar unb beutlid): „Od) bin fd)on feine ftrau."

unb bie gleichfarbigen brauen fchön unb fcfjarf 2)er .Uapitän ftarrte fie an. 3)ie ©ebanfen

abftachen. „Sie ift eS bir gegangen, Äinb? Oft ftürmten fo jäh auf ihn ein, baß er bas Sieben

„3a," fagte fie unb hob in biefem Slugenblicf riet alles aus ben ^Befürchtungen heraus, bie er

bie 21ugen. ©leichjeitig fd)aute auch ©ottholb ehemals gehabt, auS manchem, was ihn aud)

J^rieS fie an. (5in SluSbrucf beS "iBefrembenS fam bann nod) bebrängt hatte, als bie Jyreube an bem
in feine #üge, er hörte auf ju effen unb faß in Sohne SufaS ÖodjftraßerS über feine anfänglichen

oorgebeugter Haltung, fdjarf in iBrigittenS Sin« Zweifel an biefem 4>err geworben war.

geficht fpäfjenb. Sie legte bie $)änbe auf ben „Schlagt Ohr mich, Steter?" fragte Brigitte,

äifch, ihre Slugen würben größer, unb eS wuchs ihre Slugen glänjten fiebrig.
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SIber ©ottbolb fixicS halte feinen Sorn. Gr
mar rote mit fcbroerer Jauft oor bie Stirn ge«

fdjlagen. Sangfam roenbete er fid) um unb ging

ju feinem Sofafitj jurücf, bort hing er ben etnen

31rm über bie Sehne, ben anbern ftütjte er mit

bem GUbogen auf fein Stnie, ben Stopf lieg er

auf bie 5)ruft Finten, tief, bis baS braune ©efuht

oöllig in ben Statten gerücft unb bunfel mar,

roäbrenb baS feibene £>aar in faß grellem

Staltfchroeiß roiber baS Sid)t fdjien. Dann hob
Brigitte in furzen, abgebrochenen ©orten ju fpre*

chen an. ^mmer roieber holte fte einen Sat> aus*

fid) herauf roie einen fdjroeren Stein unb bröctelte

ihn bann oor bem v
-i'ater hin in fleinen, fantigen,

fd)merjenbcn Stürfen. DaS roar gefcheben! Sie
mußte nid)t, ob er oerftanb, roaS fie fagte. ,^er*

fd)lagen unb jerfcbmettert faß er bort. Gr roar

DagS feineä SebenS ein gutberjiger unb freunb=

lieber wann, im '-Berufe feft, nie aber überftarf

geroefen. Unb jetjt roar er alt — unb jettf hatten

fie ihm baS 'öilb jerfchlagen, an beffen .freiligfeit

er mit faft bürftenben ©liefen täglid) gebangen

batte! 211S er aus SBrigittens Grjäblen alles

mußte, entrangen fid) ihm ein paar Sorte: „Webt
mehr feben laffen barf ich mid) oor ben beuten."

Da tarn ^Brigitte \\i ihm herüber, fniete oor

ibn bin unb bat, baß er tr)r rate, rebete roirre

Sorte, aus benen bod) ihr Gntfd)luß Hang, baß
fie mit SHartin nidjt bredjen fönne, um 'feines

Katers »oillen nid)t.

Gr niefte roie einer, ber oon Sinnen ift, in

ftd) hinein. „Seißt, roaS roir am beften täten,

mir jroei, 3Jcabd)en? -JpinauSfobren follten roir

jetjt auf ben See, roir beibe in ber Wadjt, roo

un§ feiner fäbe, unb nidjt mebr beimfommen
foüten roir."

„SJater," ftöbnte Brigitte unb rutfdjte näber
an ibn In- ran, ibn mit beiben Firmen umfaffenb.

„Der Herrgott fäbe uns bod), Stoter."

3n biefen Sorten, bie fie gleidjfam ben Sippen
beS ^farrherrn nadjfprad), beffen Unterricht fie

ju St. ftelir. genoffen, lag bie ganje Dieinbeit unb
Stinblid)feit ibres SefenS. Sie rüttelten ben
Gilten auf, ber feine ©ebanfen nid)t mebr, roie

er wollte, §u lenfen oermod)te, roeeften ibn jur

Erinnerung, baß fte oorbin Sufas genannt batte.

Unb an biefen tarnen begann aud) er fid) roie

an eine rettenbe <Blanfe anjuflammern. „SufaS
£>od)ftraßer," murmelte er, „oieQeidjt roeiß ber

einen SHat!"

Sein SJlurmeln ging bann in ein bloßes Sippen«

beroegen über, fo baß er immer nod) roie ein 3Jer»

roirrter bafaß. Grft aümählid), ba er bie ©er*

jroeiflung aus ©rigtttenS ju ihm erhobenen klugen

fdjeinen fab, ermannte er fid). Sein Jon würbe
fefter. „3a! SJtit SufaS rooUen roir reben morgen,"

fagte er.

9ln biefem Gntfd)luß fanben fid) beibe in ben

Mtag jurücf. 2lber bie Dumpf beit roieb nid)t

oon bem fleinen £>au3. ?rrieS unb ^Brigitte gingen

aneinanber oorbei unb faßen herum roie jroei

©erlorene, unb roenn eines bem anbern begegnete,

erfebrafen fie, unb roenn einest bem anbern ein

Sort fagte, fubr biefeS jufammen unb baS ©lut

ftieg ihm ins ©eftcht, als ob eS auf unrechten

©ebanfen ertappt roorben roäre. Brigitte jebod)

roudjS langfam, unberoußt aus ibrer Cual beraus.

3n ihrer Stube ftanb fte, fdjlanf, baS 2lntlifc

erhoben unb bie 2lugen an ber Decfe unb betete.

„Siebe mid), $>err, ich. habe feine Sd)ulb! 91un

tue mit mir nad) beinern Sillen." So fam lang-

fam, langfam eine ftille Straft unb ©efaßtheit ihr

jurücf. Der ©ater, aber, oielleidjt roeil ihm bie

Spannfraft ber Sugenb fehlte, oermod)te fid) nid)t

aufjuridjten. Der Stopf hing ihm tief auf bie

©ruft, ber fleine fd)ien noeb mebr in fid) felbft

jufammenjufcbrumpfen, unb roenn ein Sdjritt auf

ber Straße hörbar rourbe, oerließ er bie Sohn*
ftube unb oerbarg fid): eine franfhafte Sd)eu
oor ben N

3)(enfd)en hatte ihn erfaßt. So gefd)änbet

fühlte er fid), baß er fein ©efid)t ihnen nid)t

mehr jeigen fonnte. So roar er in jener erften

9lad)t unb fo blieb er in ben Dagen, bie

famen.

3n biefen fommenben Dagen hatten fte mit

Sufas .'poebftraßer reben roollen, aber feines oon
beiben fam auf baS jurürf, roaS fte am erften

Slbenb befcbloffen batten. ©ieüeidjt wartete jebeS,

baß baS anbre bie Aufgabe erfülle, unb roeil feines

ben SDhtt hatte, blieb fte unerfüllt.

%m britten Dag nad) beS StapitänS SHücffehr

fam SufaS gu ibnen. „3öenn itjr niebt ju mir
fommt, muß id) ju eud) fommen," fagte er, als

er in feiner lauten unb frohen 2lrt bei ihnen

eintrat.

3lber Brigitte roar allein in ber Üöobnftube,

batte beiße fangen unb mußte lügen. Der 93ater

fei auSgegangen/fie müßte felbft nvm ju fagen, roo*

hin. grieS aber botte ftd) auf ben Gfrrid) geftoblen,

äd)jenb faß er bort jufammengefauert, unb bie

Sdjam fdjüttelte ibn. SufaS wartete eine ganje

Seile, ob er jurücffommen werbe, fpracb, oon
ben tfcftnaci)t$freuben, welche bie nädbften Jage
bringen foüten, unb jog eine Starte auS ber Dafdje.

„Rommen wirb 3JJartin, morgen. Du roirft eS

fd)on roiffen, Brigitte."

Unb Brigitte roürgte an einem Sorte unb
log S"J" jroeitenmal. ©eroiß roüßte fte, baß er

fommen toürbe, SRartin.

„Danjen roill ich, euch feben jufammen," fagte

SufaS lad)enb. Sein Don oerriet, roie groß er

baS ©lücf wertete, baS fie, Brigitte, bem Sobne
gegeben. Sie oermoebte thm abermals nidjt ju

fagen, waS fid) ihr auf bie Sippen brängte.

So erfuhr SufaS poebftraßer aud) je^t nid)t,

waS auf ibr laftete. (£tn
S-Berbacbt aber, baß

etwas ibm oerbeblt werbe, ftieg in ibm auf. 2IIS

er halb nadjher baS $auS oerl'ieß, wenbete er ficb
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brausen noch einmal jurücf, unb fein Wirf über»

flog ^enfter unb 2ür, als müßte er ftd) oer-

geroiffem, baß alles nod) fei roie eljebem. (SS

roar ihm etroaS fremb erfrf)ienen an biefem £>aufe.

XII

SJtortin ,$odjftraßer flieg in f>errlibad)|fauS

bem Sdjiff. ©r trug bunfle ßioilfleiber, brüben

fdjafften fte feinen fleinen aftilitärfoffer anS £anb.

©inen Jag roollte er hierbleiben, übermorgen mußte
er jurücf in ben 3>ienft! Säfjrenb er über ben

SanbungSfteg fdjritt, fpradj ifm ein $errlibadjer

$auer an, ber gleichzeitig mit it)m attSftieg. £er*

[treut unb einfttbig gab er Sefdjeib. (äbenfo unb
jebeSmal roie auS ©ebanfen auffdjrerfenb, er«

roiberte er, roäljrenb er (anbein fdjritt, ben ©ruß,
ben ihm ba unb bort ein Gerannter bot. (Er trug

ben .Hopf nidjt ganj fo felbftberoußt unb frei roie

fonft unb in feinen 9lugen roar eine oerfterfte

Unruhe. Sein 93ltcf glitt bafjin unb borthin, als

roäre ihm unlieb , baß ib,m ber unb jener nun
juft in ben 2Beg liefe. SHud) oerhielt er jroeimal

unfdjlüfftg, root)m er ftdj roenben follte, bie Schritte.

$ann flog um feinen SJtunb ein erjroungeneS l'adjen.

2Bar er nid)t berfelbe roie immer? 2)er ^Bräutigam

ber Skigitte grieS ! 2öar nidjt alles beim alten?

Slntroorten hätte fte ihm rooljl bürfen auf feinen

Skief. Unb . . . 3)aS ©efüfjl, baß fein 53rief an

Brigitte ofjne $lntroort geblieben roar, bebrängte

ihn, ofme baß er eS ftd) geftanb. (£S oerroanbelte

ftd) jetjt in eine
s
3lrt 3orn, einen fleinen jänfeln«

ben $om flegen feine 33raut, gegen alle sJBelt,

alä ob ihm, -äftartin, baS größte Unredjt gefdjefjen

roäre. ©leid) hinübergehen roollte er jetjt nad) beS

JtapitänS $auS, unb . . . aber . . . (Sine eigentüm«

lidje 33eflemmung nar)m ibm ben Sltem. £>aS ®e«

fidjt rourbe ihm heiß. 3um erftenmal in feinem

Sehen fam er ftd) flein oor, r>eräd)tlidj Kein. Gr
hatte nidjt ben SJiut, ju Brigitte ju gehen.

sJladj

ber ^oftroirtfcrjaft fdjritt er hinüber, ©eine Stirn«

mung roedjfelle babei roieber, ber fleine 3om tan
ibm jurücf, mit bem fpöttifdjen Sädjeln um ben

UJtunb unb mit aufgeworfenem Hopf trat er in

bie Sdjenfe. (Sin halbes $u$enb ©äfte faßen an
ben fleinen gelblacfierten Itfdjen. .Stoifdjen ihnen

unb bem 3luSfd)anftifd) ging nod) biefelbe .Kellnerin

hin unb t)er, bie fdjon feit fahren beim ^oftroirt

in $ienft ftanb, ein ftarfeS, grobfnod)igeS 3)?äb=

djen mit einem alternben ©cfidjt, oon ber Slrbeit

aerfdjnittenen roten .£)änben unb bem ungefd)lad)ten,

fredjehrlidjen SBefen ber $auernroirtfd)aftSmamfcll,

bie ftd) etroaS gefallen laffen unb etroaS vertragen

fann, aber im ©runbe nidjt fdjledjt ift. SHartin

grüßte im (Eintreten furj, oerbrießlid) , erfannte

äroei |)errlibadjer Sdjulfreunbe unter ben ©äften

unb ließ [tri) bei ihnen an ihrem fleinen Jifdje

nieber. Cb er audj ba fei, fragten bie, unb er

nahm fid) jjufammen unb tat forgloS unb fröhlid).

2lber bie SMnerin ließ er feine fd)led)te fiaune

fühlen, fuhr fte unroirfd) an, als fte baS erftemal

feine SÖeftellung nid)t richtig oerftanb, unb als fte

fein ©la§ Söier oor ihn hingcftellt fyatte, hegehrte

er auf, baß ber 2ifd) nidjt fauber fei. 2)a§

9Jläbdjen murrte, in ihr benehmen fam etroaS

SBegroerfenbeS. 5)ann murmelte fte etroaS oon
nidjt nötig hohen, aufjuhegehren. Ohr ©ebaren
ftad)elte SWartin. <£r tranf fein ©laS au§ unb
forberte eiTegt ein jroeiteä.

Onbeffen
1

hatte baS Ijcimlic^e Aufbegehren ber

Kellnerin bie Spottluft ber beiben Rameraben
9«artin§ geroedt. „©mpfinblid) feib heute,

ßlife," foppte ber eine.

9Der anbre, nad) flofciger ^öauemart, bie nid)t

fragt, roo fte mit tappiger .'panb h,infd)lägt, fpielte

auf ein Verhältnis an, roeidjeS ba§ SRäbchen bis

oor furjem gehabt unb baS uon ihrem Partner

gelöft roorben. „SBenn einem ber ©cha^ ab«

fagt, fann man nidjt gemütlid) fc'n > he, @life!"

fpöttelte er.

2)a§ sölut fdjoß bem alternben grauenjimmer
bunfel ju Äopf. 2!a jroangen fdjlcchte Saune unb
^erfallenhcit Martin ^ochftraßer, fid) einjumifd)en.

„3n (Surem Hilter höht 3hi* bie Hoffnung roohl

aufgeben bürfen," iwinxw er ba§ Stäbchen. Sein
Jon Jagte noch m«hr Ott feine ©orte, e$ roar,

als roetfe er mit Ringern auf ihr nicht mehr
jungeS, unfd)öneS ©efid)t.

3)er ^ähjorn fprang bie nidjt Ueberfluge an.

Sie oergaß, roer er roar : 3JJartin, ber Seutnant,

Sfftorlin, beS SufaS ^odjftraßer Sohn!
„$u! Sdjroeig nur, bu!" fagte fte, einen

Sdjritt gegen ihn tretenb.

9JiartinS ©eftdjt rourbe fahl. ,M\t (Sud) hahe

id) nie SdnuolüS getrunfen, meine id)," fuhr

er auf.

@in SBort gab baS anbre. Tie Sellnerin be=

gehrte auf; fte r>atte ein ungefd)lad)teS ÜRant
2)ann fam fte OTartin an bie Öhre. .Sein 9Kaul

halten follte einer roie @r,' roarf fte ihm inS

©eftdjt.

©r ftanb auf. „SBiefo?" fdjrie er fte an.

„SBenn eS fdjon niemanb f)at hoben roollen,

gefannt haft eS bod), baS ÜWäbd)cn, baS inS

SBaffa ift oor einem Safyv ba brüben! leugne

eS nid)t ab, bu! ©efehen habe idj bidj, roie bu

mit ihr gefprodjen haft! 2)ie |>anb roiö id) inS

Jyeuer legen bafür, baß eS eine oon benen geroefen

ift, bie bu fdjon für ben Marren gehalten. 3)u
— bu — iropf bu!"

Äreifdjenb fdjrie bie außer ftd) ©eratene baS

in bie Stube. 2)er 9Birt lief ob bem üärm her«

bei. sJcod) anbre Seute famen baju, oon ber

Straße hetein, rooljin ber Cärm gebrungen roar.

ajcarrin roar roeber feig noch fd)road). 2US

fein 3°rn om roilbeften roar, fterfte er bie geballte

3rauft in bie Jafd)e unb maß baS SDläbdjen, plö^«

lid) ruhig geroorben, oon oben bis unten. 6r
lad)te furj auf, um feinen ÜÖcunb hatte er einen
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oerjerrten 3ug. »3Bi* beibe werben anberSroo

miteinanber 31t reben hoben," fagte er nicht ohne

©ürbe, gab bem ^oftroirt baS ©elb für fein

SBier , fab bic Neugierigen mit einem faft mit»

letbigen «lief an, immer noch baS Säbeln auf

ben Sippen, unb ging btitau-:- . .£>inter ihm her

gingen bic «liefe ber ^urürfbleibenben. Nachher

*ogen fte über ibn I08. Ter ^oftroirt fteüte feine

Kellnerin nur SRebe, bie fein «latt oorS SJtaul

nahm. „Sagen habe id) eS ibm einmal müffen,

bem!" bradffte toS. „«ein 9Jtäbchen fann er in

9iuh laffen. ©nabe (Sott berjenigen, bie bem
ieine Jrau werben muß ! Taß ber Kapitän grieS

bem feine Tochter geben mag!"
„(Sr bat ftd) gut gehalten, feit er oerlobt ift,"

warf einer oon 3)tartin* Kameraben ein.

„©S treibt e« mandjer ein bißchen bunt, fo»

lange er jung ift," entfcbulbigte ein anbrer

©aft.

2lber bie Kellnerin hielt ibnen entgegen : „«unt,

aber nid)t \n bunt! Och mill roetten, roaS ihr

roollt, baß baS Schroabenmäbd)en feinetroegen in«

©affer ift, bamalS!" Ter Streit mürbe all-

gemeiner. Tie ©äfte nahmen für unb roiber

ajlartin Partei. So trieben fie ein emftgeS unb
ergötjltdieS Spiel. ©iner rühmte ben Seutnant.

Tann fam ein jroeitcr unb fügte baS bißchen

URuhm mit Schelten roieber ab. ©ine ganje ©eile

bauerte eS, bis fte ftd) beruhigten. 2118 fte aber

enblid) auSeinanbergtngen, jeber in feine ©äffe,

ging auch baS mit ibnen, roaS fte oon SDIarttn

|>od)ftraßer oerbanbelt garten, oon ©äffe ju ©äffe,

oon .{SauS ju .£)au8, mie bie 'Oiarf)rebe eben, auf

ben Sippen ibr „"ißft — pft!", hufebt. ©anj £>errü*

bad) fprad) am folgenben Jage oon bem Vorfall

in ber ^oftroirtfdja^ unb oon 9ttartin $od)ftraßer,

unb eS mar baSfelbe Spiel im großen, mie eS

oorher im flehten geroefen mar: bie ibn mochten,

festen ibm etroaS ©uteS an, bie, benen er nidjt

genehm mar, fügten eS roieber ab.

SWartin inbejfen roar ju £>aufe unb roar mit

einer Süge in bie« £auS getommen. 9118 er bie
s
|?oftroirtfd)aft oerlaffen hatte, roar er langfam
bem $aufe beS Kapitän« jugefchlenbert. Stber er

roar nod) roeniger als oorher in ber Stimmung,
hineinjugehen. ©r bog in ben ftußroeg ein, ber

§u «erg führte, unb hob an, hinaufjuftetgen. «iS
hierher blatte ibn ber 3orn über ben Sd)impf,
t>en ihm bie Keünerin angetan, auf fyofyem SRoß

gehalten, $al)a, fdjon jeigen roollte er ber! Oetjt

— bufd), bufd) — rourbe ber 3orn ftiller, be«

fcheibener. $eiß flieg e« in ihm auf. Sog fte

etroa, bie Kellnerin? OebeS SBort, baS fte gefagt

hatte, roar roaf)r! ©in 2lu8fprud) feine« «aterS

fiel itjm ein: „®8 ift nicht* ©lenbere« als ein

SEftenfcb, ber nietjt mehr bie Kraft jur Treue
hat!" (Sr, Martin, hatte biefe Kraft nicht mebr!
«or furjer #eit nod) hatte er gemeint, mit

ber ganjen Seele an — an ber anbern —

an Brigitte ui hängen. Unb jetjt — ein Un»
behagen fam ibn an, roenn er an fte bad)te!

TaS «lut brannte beißet in ÜDtartinS SEBangen.

Süge bir nid)tS oor, bu ! «ergeubet baft bu bid)

unb jerfplittert unb roirft weiter bid) oergeuben

unb jerfpltttem! So — fo einer bift! Unb
fein $erj begann ju flopfen, baS «lut roid) ju=

rüef, unb er rourbe ganj far)l unb ganj falt.

Tann nahm er ftd) geroaltfam jufammen. Schließ*

lid) — roer follte ibm bagegen fein, roenn er bas
Sehen nahm, roie eS ibm beliebte! Gr jroang ftd)

jur SRube, roarf ben Kopf auf. 9IIS er ftd) bem
^)aufe näberte, blatte er feine leichtfertige Sidjer»

beit jurüefgeroonnen. ©r eilte nid)t, ftieg erft ju

Gbtiftian hinauf, ben er im nahen SRebberg arbeiten

fab, fprad) eine ©eile mit ihm unb ging bann
erft ju 33ater unb ©djroefter hinauf. Ob er oon
Brigitte fomme, fragte SufaS. Ta log er. §a,
bei Brigitte fei er geroefen.

Ter Slbenb ging bin. ©inmal fragte SufaS:

„Oft bir nichts aufgefallen an Brigitte? 211S ob
iljr etroaS fehle, erfdjien fte mir geftern!"

Wicht« aufgefallen fei ibm, log 9Jlarrin. Seine
Sippen roaren jitterig, als er eS fagte, unb er

fonnte ben Sßater nidht anfehen.

Obre Unterhaltung roenbete ftd) anberm ju.

9Wartin fanb immer mehr ftd) felbft roieber. ©r
roar roitng, (ad)te oiel. ©rft als fte ftd) fpät gute
v
Jiad)t boten, jerrann oor einem SBort beS 3?aterS

fein ^Behagen.

SufaS ftanb inmitten ber Stube, HJlartin hotte

ftd) fdjon ber £ür genähert. „2Bie ©olb ift baS
SRäbcben eineS, baS bu bir auSgeroählt hat").

Sohn," fagte SufaS. „§alte eS in ©hten!" Tie
tiefe Stimme SufaS' tlang faft feierlich, als er

eS fagte.

äftartin fonnte ben Kopf nid)t hochhalten ba>

bei. „Oo, ja." fagte er fd)eu unb mad)te ftd) fo

eilig hinaus als eS anging.

Vlm borgen roollte er ju Brigitte hinab.

3lber als ber SWorgen fam, ließ er eine Stunbe
gehen unb bie jroeite. SBah, eS eilte bod) nicht!

SufaS, als er ihm im ftlur begegnete, fragte

:

„«ift bu noch ba?"
©r tat, als ob er noch ju tun hätte, unb

jögerte im $aufe herum. Ommer roieber raffte

er ftd) jufammen: Oe^t gehft! Unb immer
roieber fd)ob er bie leibe Stunbe hinaus. 3m
jroifdjen fam baS ©erebe, baS burd) baS Torf
lief, ins #au8 jur 2Beinlaube gegangen. SRofa

roar bie erfte, eS ju oemehmen. TaS 53äcfer»

mäbchen, baS ihr baS «rot jutrug, trug ibr bie

9cad)rid)t mit in bie Küche. TaS unb baS fei

gefchehen im ^oftroirtSbauS! 3taS unb baS hätte

©life, bie Kellnerin, bem Seutnant £>od)ftraßer

nad)$ufagen geroagt. Unb SRofa, bie fonft bem
Klatfd) nicht auSroich, erinnerte ftd), baß eS ihr

«ruber roar, oon bem man fo Schlechtes rebete.

3h*e herben 3üge oerhärteten fich unb fte richtete
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ftd) in ihrer ganjen Mageren Gdtgfeit auf. „Stimm
bid) in adjt cor bem SSeitertragen," fagtc fie

ju bem il'iaDdicn. „GS fönnte bir teuer ju flehen

fommen, ber faulen ©efdjichte weiter unter bie

Seute ju Reifen." 311S baS 9Jcäbd)en barauf bie

xürfie oerlaffen hatte, fagte SRofa eine nie ge*

fannte Unruhe. GS mar bod) nidjt möglich, bag
er, 9Jtartin, ftd) fo roeit oergcffen hatte! Sd)ön
getan hatte er roof)l mancher, aber fo roeit

GS litt fie nicht. Sie ging in ben Stall hinüber,

roo fie ben Sßater rougte, unb ftieg auf bie |>eu*

biele, als fie ib,n oben hantieren borte, |>eufäben

in §aar unb SBart unb an ben Kleibern ftanb er

über ber Seiter, auf ber fte ljeraufflomm. „
sI8aS

gibt'S?" fragte er.

Sie fagte fein 9Bort, bis fte auf gleicher

.fpöbe mit ihm ftanb. $ann berichtete fie, mag
fie rougte, in furjen, troefenen 3Borten, nid)t eifrig,

roie fte fonft Slatfd) roeiter trug. „GS lägt mir

nidjt Smutje. Od) mugte eS (Sud) fagen fommen,"

fd)log fie.

SufaS $od)ftrager ftrid) ftd) mit ber breiten

|>anb langfam über bie Stirn roie einer, ber ftd)

plötjlid) auf etroaS beftnnt, roaS ihm lange burd)

ben köpf gegangen. (Einmal räufperte er ftd)

fürs, bann fragte er in einem eigentümlichen, ge*

bämpftenStan: „Oft er nod) brüben, ber SJiartin?"

„Öd) f)Q&e ihn nod) nid)t fortgehen fehen,"

fagte Siofa.

SufaS ftieg über bie Seiter hinab, oon £>eu<

ftaub unb gäben bebeeft, bie Slermel über bie erb*

braunen fnocfjigen 2lrme aufgefrempelt. Gr eilte

nicht. 9Jlit feinen langfamen unb großen Schritten

fdjroer auftretenb, bie Baumen an bie .jpofenträger

gehängt, ging er nad) bem $aufe hinüber.

Sttartin roar in ber Stube unb mochte feine

Schritte gehört haben. Gr trat über bie 9öobn*
ftubenfd)roeQe, als SufaS heranfam. tiefer fah

ihn nicht an, ging an ihm oorüber fo gerabe, bag
er, SDtartin, unroiüfürlid) beifeite treten mugte,

bamit ber Sater ihn nicht anftieg, unb betrat,

immer bie Staunten in bie Präger gehängt ben

ftopf oorgeneigt, bie Stube, Grft als lUiarttn

ftd) entfernen wollte, fagte SufaS ein furjeS,

rufenbeS: „$u!"
2)er anbre fam jurücf. 3)ie 9lrt beS ißaterS

befrembete ihn. Stann fiel eS auf einmal roie

©eroichte auf ihn, bag er ben iKücfen bog, nicht

aufjufetjen oermochte.

„9BaS ift ba gegangen in ber s£oft?" fragte

SufaS.

SJiartin nahm ftd) jufammen. Gr jroang ftd)

ju einer 2Irt 3orn. „(Sin fred)eS ÜJtaul t)at fte

gehobt, bie Kellnerin. Sie fotl ftd) in ad)t nehmen.
3dj roerbe fte oerjeigen, bie."

„Äannft fte oerjeigen mit gutem ©eroiffen?"

fragte SufaS roieber mit fdjroerer Betonung. Gr
ftanb mitten in ber Stube. Seine 9fugen hafteten

feft auf bem Sohn. 3>er eine Staunten lieg

feinen $alt am Präger loS unb SufaS fuhr ftd)

mit ber £anb burd) ben langen 'Bart, fonft roar

teinerlei (Erregung an ihm ju fehen.

SJlartin roollte f)od)tonig antworten: ©eroig

fann id) e§, fte oerjeigen, bie! 3lber als er bem
*#\id beS 93aterS begegnete, ftoefte ihm bie SRebe.

35eS lederen ©efidjt erjählte eine ganje ®efd)ichte,

erjählte ba«, roaS er bann in SBorten fagte:

„Sange höbe ich ntir nir^t helfen fönnen, bag id)

einen *-8erbad)t auf bid) gehabt habe, bu. gür
einen glatterhaften habe id) bid) gefannt, für— fd)led)t — baS habe id) nid)t oon bir glauben

rooüen, roie jeber 33ater fchroer Schlechtes oon
feinen Rinbem glaubt."

Gr hielt inne. ÜJlartin ftanb mit hängenbem
fiopf ba, nid)t bemütig, mehr oerftoeft. 3uroeilen

lüpfte er eine Schulter, roie um ju jeigett, bag er

in bem, roaS er getan hatte, nichts Sd)roereS jit

fehen oermöge. SufaS fah eS; eS mod)te ihn

erjürnen, aber er hatte ©eroalt über ftd) felbft.

„3>u haft baS 9Jläbd)en — ba§ in§ 2Baffer

ift oor einem 3ab,r — gefannt haft e§?" fragte

er im früheren halblauten $on.
9Jlartin fd)roieg unb machte eine Bewegung,

als ob er gehen roollte. GS roar nur ein furjeS

Sicfjroinben oor ber Slntroort. „3a," gab er

bann mit erftiefter Stimme ju.

„®u haft fte in Schanbe gebracht?" fragte

SufaS roeiter.

SQMeber jögerte ber junge mit bem s
#efd)eib.

„Sie hätte bie Sache nicht fo fdjroer ju nehmen
brausen," ftieg er auSroeidjenb heraus.

SufaS atmete tief auf, fo baf3 bie Sruft ftch

behnte unb ber bunfle öart barauf jitterte. „Unb
bu bift meiner, bu!" fagte er, jebeS Söort tief

auS ftch he*auSf)olenb. »$fui

!

®n ®fet fommt
mich an, roenn ich anfelje."

Martin roollte auffahren. Slber fein 3»m
fiel beim SInblicf beS SßaterS abermals jufammen.

(Snblich fanb er etroaS Haltung. „3d) — roiH —

"

fagte er — „jufammenpaefen roill id) — nad)

St. gelir jurücf roiO id) nachher mit bem Sdjiff."

„(StröaS abjumad)en ift oorher," fagte SufaS,

„bu bleibft hier, bis id) fage, bag bu gehen

fannft!" Gr ging langfam in feine Sd)laffammer

hinüber.

SJlartin trat anS genfter unb fah h^auS.
9Jlit finfterem 33licf unb oerbroffenem ©efidjt

ftanb er bort, bis SufaS jurücffam. 2!er hatte

£aar unb $art gefämmt unb ftd) ju einem ©ang
jured)tgemad)t. Selbft ben giljtjut hatte er auf.

„Umjiehen roill id) mid)," fprad) Martin ihn

an. „Od) mag nid)t hierbleiben."

„9lid)t auS bem ^aufe gehft bu," fagte Sufas.

SJlartin tonnte an feinem Jon ausrechnen,

bag er übel täte, roenn er nid)t gehorchte. Gr
murrte etroaS. „3a, ja — ich roarte."

Unb SufaS roenbete ftd) langfam jum ©ehen.

2lber auf ber Sd)roeHe breite er ftd) nod) einmal

Digitized by Google



442 €rnlt Zahn: Lukas Hodiftrafjers Haus

um, nahm ben $ut ab unb fuhr ftd) mit ber

£>anb über bie Stint, als fet fte fcbroeifjnafj.

„So," fagte er roieber mit tiefem Aufatmen,

„je^t geht ftd) einer fdjämen für bid), bu arm*

feiiger Hamerab!"
"Samit ging er hinaus.

Unb nun fchritt SufaS $od)ftra§er burchS

Sorf. (£r legte bie £>änbe auf ben iHücfen unb
ging mit gefenftem Stopf bahin. «Jßenn irjn einer

grüßte, roaS oft gefd)ab, hob er medjanifd) bie

"anb jum £ut ober murmelte roohl nur einen

ruf? in ben «Bart. Sie Seute faben, bafj er

ganj in ©ebanfen oerloren ging, unb blieften ihm
oerrounbert nad); benn biefeS achtlofe Sahin*
fdjreiten mar fremb an ihm. «Huf ihn aber

{türmten bie ©ebanfen ein : ,Sd)ämen mufjt bid),

SufaS £od)ftrafjer, für bein eigen «Blut! 1 Unb
er oerlangfamte feine Schritte nid)t, ftanb bei

niemanb ftill, jögerte nidbt einmal. ©emad) unb
ftet fchritt er roegab, bog in bie Seeftrafje ein

unb hielt auf ba§ $>auS beS SlapitänS ju.

Oetjt tat er baS ©artentor auf, jetjt bie

£>au8tür, bann ftanb er im ftlur.

Brigitte fam auS ber SGBofmftube. Sie mar
fehr bfeid), bie blauen Slbern an ihrer Stirn

traten fonberbar fcharf beroor, fte jttterte. „«Bir

haben (Such fommen fehen," fagte fte leife unb
ängftlid). „Ser «Bater ift in ber Stube," fügte

fte t»inju.

SufaS faf) fte erftaunt an, fte hatte ben ©ruf?

oergeffen; eS mar faft, als ahnte fte etroaS oon
bem, roaS er ,<u fagen fam. Sie tat ihm bie

Sür auf, unb er trat an ihr oorbei in bie Stube.

Ser Stapitän ftanb ba unb ermattete ihn, unb
SufaS rounberte fich jum jroeitenmal. «Bufjte ber

etwas, ber Stapitän, ober roaS mar mit ihm, baß
er roie oerftört baftanb? «Jluch fixieZ grüfjte

nid)t, reid)te ihm roohl bie ftanb hin, aber fah

ihn nid)t an, roenbete ftd) gleid) ab, ging ju einem

Stuhl unb lief? ftd) bort nieber ober fanf oiel»

mebr auf bem Sit} jufammen roie geroaltfam

niebergefdjlagen. Unb alt mar ©otttjolb ^rieS,

uerfaüen, fein Stopf gitterte, unb feine £änbe
tafteten fonberbar unftdjer auf feinen Knien umher
unb fdjienen runjeliger noch als fonft!

„3g, ja," fagte ftrieS jetjt. Sann fdjien er

nidjt bie 9Borte finben ju fönnen, mit benen er

hatte fortfahren wollen. Gr ftarrte an ben «oben
unb fafj roie gebrochen.

„Ohr habt etroaS gehört?" fagte SufaS. Gr
ftanb aufrecht, frei oor fid) hinfd^auenb, unterm
«Bart juefte ihm bie Sippe, fonft aber fah ihm
feiner an, roaS für eine bittere Stunbe er hatte.

„Ohr habt oon — oon — 9Jlartin etroaS

gehörtV roieberholte er, als bie beiben anbem
immer fdjroiegen.

Sa meinte «Brigitte $u roiffen, baß aJtartin

bem «Bater gebeichtet habe, unb fie hing mit grofjen,

oerängftigten «Hugen an feinen Sippen." <Sr, SufaS,

raupte alles ! So brauchten fte ntd)t mehr }u

reben, fte unb ber «ater, roie fte eben befchloffen,

als fte SufaS hatten fommen fehen.

Siefer richtete ben «lief auf fte. <5»e hielt

ftd) nad) rücfroärtS greifenb an einem Stuhle
unb fdjroanfte bennod), in fo atemlofer (Srregung

roartete fte auf baS, roaS er fagen roürbe.

„Su mufjt bie Verlobung mit meinem —
mit ÜDlartin ftochftrajjer rürfgängig machen,"
fagte SufaS.

Sie feblug bie «Hugen ju ©oben. SaS «Blut

fam unb färSte ihr ben §alS, bie «Bangen unb
bie Stirn.

„«Mtfgängig machen, bie «öerlobung," roenbete

fid) SufaS an SrieS. „«Hiebt roert ift er ihrer.

Od), ber «Bater, mufj eS fagen."

(Sinen «Mugenblitf neigte SufaS ben Stopf. <Ss

roar nid)t leid)t herauSgefommen, roaS er eben

gefagt hatte. Sann aufbiiefenb, gerabeauS, fragte

er: „Sie haben eS (Sud) alfo fdjon erjählt?"

„«BaS?" ftammelte «Brigitte. (Sine Ahnung
fam ibr, bafj ihn nicht baS hergeführt, roaS fte

gemeint hatte.

„^hr habt eS roohl ntd)t geglaubt? — (Sr

hat eS felber jugegeben, leiber ©otteS."

„SBaS?" fragte baS 9Räbcben roieber.

Sa ma§ SufaS beibe mit einem erftaunten

SSlirf. „Ohr roi^t eS nid)t?" fagte er, unb bann
mit einer garten unb ftarfen Stimme: „Sas
9J}abd)en, baS in ben See gegangen ift oor einem

Oa^re, oerfüfjrt bat er eS — meiner ! $dj fann

eS nidjt ungefdjeben machen."

«Brigitte äd)jte. Sann fc^lug fte bie ^änbe
oor baS glüfienbe ©eftd)t, roarf ftd) auf ben

Stuhl unb fafe ba hilflos, immer fudjenb, ihr

oon Sd)am überlohteS ©eftd)t ju oerbergen,

©ottholb 5"«S aber hob ein feltfameS ©ebaren
an. Me Äraft unb 9iuhe unb ftiOe 3öürbe, bie

ehemals an itjm geroefen roaren, febienen ihn

oerlaffen ju haben, ^uerft lallte er roie jtmfdjen

Sadjen unb 2Beinen, bann roarf er ben 3lrm über

bie Seime beS StublS, auf bem er faf?, unb ihn

auf unb nieber fcfalenfernb, roieS er auf «Brigitte

:

„Sie aud)," ftiefj er heraus, „bie aud)!"

„SBaS meint Obr ?" fragte SufaS. (SS paefte

ih.n ein Sdjrecfen. @r rourbe erbfahl. Unb als

grieS nicht antroortete, nur immer nod) mit

fchlenfernbem 9lrm auf «Brigitte roieS, fa^te er ihn

an unb fchüttelte ihn: „«BaS meint Oljr bamit?"

Sa freifd)te ber alte SDiann bie 3lntroort

heraus : „©efdjänbet b,at er fte! So einen

habt Ohr, SufaS £ochftra&er! 9Hit ©eroalt

gefd)änbet!"

2ufaS trat jurürf. ©anj an bie Söanb ging

er hinüber unb ftanb einen 3(ugenblid mit bem
JHüden gegen bie beiben geroenbet ba. 9US er

ftd) umbrehte, hatte er roieber roie bei feinen

erften ©orten baS 3ucfen um bie Sippen. Sangfam
nahm er ben $ut oom 5lopf, ben er bisher
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irgenbroie unb in ber Grregung be« Seftt&cS

abzunehmen oergeffen, unb trat oor Brigitte bin.

„^erjeib mir, SHäbdjen," fagte er mit einer

bumpfen, fproben Stimme, „bafj au« meinem
£mu§ fo etroa§ über bid) gcfommen ift, unb bafj

ich e« nicht habe hinbem fönnen."

Sie bog ben Hopf, bie .fränbe fielen ihr in

ben Schofj, aber fie fonnte nid)t reben. 3U«
feine« ein ©ort fanb, fnt> Sufa« mit einem Der*

lorenen s
Slicf auf feinen fmt, bann fd)eu unb

mie nidjt roiffenb, roa« \u tun, auf ben 2Uten

unb bann auf ba« ÜDcäbdjen. darauf fdjlid) ber

grojje, fchroere Wann mit ein paar Stritten nad)

ber $ür, immer ben £ut in $änben, befdjeiben

unb roie einer, ber nid)t ba« Wecbt hatte, länger

bajuftcben. Sben legte er bie £>anb auf bie

tflinfe. $a fuhr Brigitte auf, holte ihn ein unb

$luf einen 93ed>er

San« 3HüUer (Wien)

QSunbcrvoll im Slbenb leuchtet

peine« Welche« alte 3ier,

Ter bieb »ormal« angefeuchtet,

tfab, ber Wein, bie Seele bir.

Ttfa* bu bargft, warb bir oerwoben,

3n bie i"Süllc brang bie Kraft

(Jr'i, u»ic bieb bie 3ccbcr loben,

IMrgft bu noch fo fauern Saft!

Änurrt baoon auch Scblunb unb 3Hagen,

Grüben OVift baft bu verbammt

33ie in febäumigem Rehagen
blühen fuh an ©Ül! entflammt.

5(am» bu immer au unb fünbc

Mampf bem Swcifcl, Mampf ber T>cin!

T>aji ein Werf |»m Strang fich riinbe,

3ftup bie ^reube Gärtner fein.

hielt ihn. „©eht nicht," fagte fte. „Sagt mich,

nicht allein! 3br nid)t!"

®r empfanb ihre $ilfloftgfeit. Seine alte

Straft fam ihm jurücf. „Gerate mit ihm," fagte

er auf ben .Üapitän roeifenb.

Slber Brigitte umflammerte feine .§anb fefter.

„<5r ift roie nidjt recht, ber 53ater. So hat e« ihn

getroffen. @r fann mir nicht raten. Gr null nicht."

Unb l'ufa« roud)« unter ihren Sorten. Sehne

um Sehne feine« ÄörperS fd)ieu fid) ju fpannen.

3eh,t fah er auf unb je^t mar fein SMicf mie

fonft flar. $ann paefte er ^Brigitten« §anb unb

hielt bie Sd)manfenbe aufrecht. „Sagt mich, es

beftnnen," fagte er bann. @« Hang roie ein
V
-Herfpred)en. darauf ging er, ohne etn weitere«

9Bort, aber fte roufjte, bafjerroieberfommenroürbe.

©in feltfame« Xroftgefühl blieb ihr jurücf.

(^ortffUunn folflt)

(Seele

SKarie Sprol

fanb, eine ewige flamme,

Sluf (*rben flücbt'gc (Scftalt,

3cb wein nicht, »on mannen ich ftammc,

?iicbt jung bin ich unb nicht alt.

T>er Wanbcl an meinem Klcibe,

(irr rührt mich felber nicht an,

3cb fübl' c« im tiefften LVibc,

T>a9 nicht« mich »erfebren fantt.

3eb gebe mich febnenb bem Schimmer
^e« Crrbenglüete« mobl bin,

T>ocb abn' ich unb mein ich c« immer,

T>ap ich »on ber Crrbc nicht bin.

3ch fürchte bie 3"obe«itunbc,

T>a« büftcr umfchattete Sor
T>ocb mirb mir mobl jenfeit« bie Jfttnbe,

Warum ich im Staub mich »erlor.

2ötnfernad)mittag
Bon

Ulbert ßcrgel

3« Wiutcrweifjc lieat bic Welt.

3a> gebe ftiü in« Hille ^elb.

Wie Kraben bort am (ikabenranb

glattem bie Sorgen fort im l'anb.

xDcir mirb fo leicht, mir ift fo flar,

So meltcnmeit unb munberbar.

?Diit leifem Mniftern warnt ber Steg.

T»ie Sonne glitjert übern Weg.
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Prof. Dr. ©fr. I?cprh

(#i<rju nrun Ulbbilbungen nad) Derlen ofrldjtfbencr aWfifter)

6ä liegt maud)crlci oon Unbanf in bem taufenb*

ftimmigen SJob bc§ SommerS unb ber targen
9luerfennung, roeldje bie 91atur bc§ 2Binter3 finbet.

©eioiB hat aud) fie il)ic ftreunbe. TaS eng unb
t)art geworbene heutige Tafein erlaubt oicleu aUet-

beften Waturen ja nur, ib,re Kräfte unb ir)rc fixen*

bigfeit in einer Temperatur au enttmdelu, bie ben
tfullpuutt, roo "JMusi unb 9Jiinu8 fid) berühren,

niemals nad) oben ju überfcfjreitct. Tiefe guten
unb refigniertcu gelben unb namentlich, föelbmnen— beim ba§ gröfjtc Kontingent ftcllt bie 5Häbdjeu=
unb ftraueuroclt — finb c3 in ber iHegel, bie ben
s2Binter oon allen ^abreSjciten am liebften b,aben.

Ter ridjtige roeifjc hinter ift, roie fie felbcr ge«

roorben fiub, um fid) ju behaupten, fo ruf)ig, fo

ftreng unb flar. <£r bat bie unbeftimmte Seljn»

jutfct be§ $rüf)ling§ unb ber lauen Sommerabcnbc
nid)t, oor bereit >ocid)cn 3d)roingcu ber ^infame
fid) fürdjtet, feine ÜBangcn unb feine ©änbe finb falt,

aber tief brinneu fein ,'öcrj ift traulidj unb mann.
Unb biefer fdjioeigenbe, fdjeinbar fd)lafenbe

hinter ift reidjer unb fdjaffenber für bie teufet)'

b,cit gercefen al§ alle in färben unb Blüten
prangenbe Sommerfjcrrlidjfcit. 5Bärcn unferm
guten Europa bie fd)meid)clnbcn fiüfte jaoanifdjer

ober famoauifdjer flüftcu, bie wohligen Sdjatten
unter ben mädjtig breitenbeu 5n, *) tD"umcn ocr

Tropen, bie fdjmelgeub fiificn Slbeubc unb 9iäd)te

ber äquatorialen SBclt befd)ieben, fo iuäre nad) allcu

i'cljrcn ber ©tbnologic anjunebmen, bar, biefer uufer

©rbteil nod) immer berooljnt roäre oon einem finb»

lidjeu iQölfergcfd)led)t. Ter 3Renfd) ber immer-
roarmeit Räuber bleibt ein uaio babinlcbenbc^Jlatur»

gefd)öpf, baS überall im $ufd) unb SBalb bie

ißauanc ober bie Sfrotfrudjt finbet unb bem nod) ber

im Sccroiub ftiebenbe Sanb bie KofoSpalme, ben
oielfcitig nütjlidjften aller $äume, trägt 60 lcid)t

roie ber tropifd)e 9faturmenfd) burd) bal .freute fid)

bringt, fo gut roirb e£ ihm aud) morgen unb alle

anbern Tage geben. 6r fennt bie Sorge nid)t um fid),

unb juimal nid)t bog ctfjifd) fo oiel roidjtigcrc

Sorgen um anbre, bie ihm nabefteljen. Gr bleibt

ot)ne bie bauernbe laftenbe NJtot unb ohne bie

bauembe große ftarfe ifiebe, bie rounberfam aus
bem ^ürforgen erblüht. Seine gcfctligeu unb fo«

jialcn gönnen galten fid) näher ber ton Zufällen
jufammengefc^ten £>orbc, als ber ftraff gcfcbloffenen

ftamilic unb bem Staat; feine SBobnung, feine

Uleibung, fein ganjer Tagclocr treib finb ein tut*

ernftlid)eä, gleichgültiges, oft liebeuöioürbigcS unb
poctifcbcS, aber immer fo gut roie rocrtlofeS Spiel,

feine Religion eine tiubifdje @efpenftcrfurd)t, bie

ba3 bauptfäd)lid)e @cgeugcroid)t feiner Iächelubcu

yiaturfreubeu ift. Öton Problemen roeifi er nichts

unb baher aud) nichts oon SBibcrftanb; felbft bie

Uebel unb bie ©eroalttätigteiten ber Watur, obuc
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rocldjc bie ^bijllc feiltet TafcinS bem v}$arabie3»

träum gleichfäme, nimmt feine Siäffigfcit als 3U;

behör einer unabäiibcrlicben , immer glcid) oor=

banbeneu Ummelt hin. Er überlädt es evft bem
Europäer, ber ju ihm fommt, ben ©ebanten beg

Stampfet gegen fic ju finben, uub ficht ihm aud) bann
nur mit einer wenig bantbaren Sdjcu nor atlju

breiftem Unterfangen ju.

3« ben SJänbern, buret) bie mit feinem flirren^

ben Schritt ber SBinter gebt, ba cntftanb alle ju

©cfd)id)tlid)feit fübrcnbe Kultur. Ein 2at}, ber

baburd) nid)t aufgehoben roirb, baö Kolter, bie

fetjon ju beu erften Gclbftanftrcngungen geroedt

roaren, weiterhin in roarme, roenn aud) nid)t tro«

pifdjc üänbcr tarnen, roo nun in ber ©linft eines*

glüctlidjeu £>immelö bie fich regenbeu Reime
lebcusDolIerer lafcinSfübrung ju ben rafdjeften

unb frütjeften Kulturen, in ^nbieu, 3legnpten, er«

blühten. 9lber ber Schofi, ber biefe Keime ju

folerjen triebftarten ftäfjigfcitcn oorbercitet t>atte

unb fie erft weitergab gut Entfaltung in Vicht uub
SBärme, mar ein anbrer gciocfcn.

"£cr SBinter gab ben erften Xula$, auf cd)te

Kleibung ju finnen, anftatt auf fpielerifd)e Eitel;

feiten unb Scbmudbcbang, unb nach bergenben,

febütjenben flBobnungcn umjufcbaiten ; ihm, bem
4l>intcr, roirb im legten ©runbe jegliches oerbanft,

roa§ auf beiben ©ebicteu, oon ber erften primitioen
s
Jtütjlicb,feit ber, jemals? an 5)eb,aglid)fcit, ©efebmad
unb Schönheit gewonnen roorben ift. %\t er«

ftarrenbe ^abreSjcit jroang ferner baju, Vorräte

2)arftelliitig be$ ÜJtouatS Csanuar in einem flanb«

rifchen ©cbetbud) mit Jyeftfalcnbcr (um 1500)

anjufammclu, unb ein feiner tiefer ©pradjfinn liegt

in bicfcm "JBorte ^Bor«ülat : fie roedte unb erjog

ben iöorbebad)t, bie Korforge überbaupt, fie begann,
roährcnb ber tropifdjc ÜNaturmenfd) einfad) naio
babinlcbt, in ben Wcnfchen bieerftc bcroujjt roerbenbe

Ettjif ju pflanjcn. 9lu3 bem 3?orbebad)t, ben ber

flSintra unb ber junger all feiner @efd)öpfe, bes>

SJtcufdjen roie ber iHaubticre, crjmingen, erhoben

f)d) bie 'Jlbroebrtraft bc§ Wenfchen unb feine gegen*
feitige .frilfeleiftung, entfprangen bie £)auslgenof)cu*

fchaft, ber ^amilienucrbanb mit allem, roa§ fic

praftifd) unb ftttlid) betnorgebradjt haben, bie 3ln^

fänge geregelter &iirtfd)aftsformeu. Xurd) ben not'-

wenbigen Kebarf für bie SJconatc ber toten ^at)te§=

jeit rourbe inSbefonbcre ber georbnete, erntenbe
3lderbau oeranlafjt unb neben ibm hergetjenb bie *-8ieb=

baltung mit bem Qmed beS 2d)lad)ten8 unb Hon
feroieren^. Unb mit bem 9lrferbau wieber beginnt

erft bie eigentliche 9iotioenbigfcit, Kefttj ju per«

teibigeu, Eigentum an Vorrat, ©erat unb liegen«

bem ©ut. Um fold)cr $wedc willen entftanben

Kerbünbung unb iHed)tsbegriffc, SBaffenwefen unb
Staat; nur über ber SBafiS bcS 9ldcrbau§ tonnte
bie äöeiterentwidlung bex (ofen £>orbe unb be§
loderen 9iebcnciuanber ber ftamilien $u ftraffen,

pflidjtgefeftigten Orbnungen geidiebcn.

9lbcr ber hinter gab nod) oiel anbreä uub
Scb,öne§ genug, ©rft ber tätige, tü(t)tige 3J(enfd)

fennt beu begriff ber Sangmcilc, an beren Stelle

ber tropifcfjC dcaturmenfd) bie |yäb,igteit befit.U, in

fdjlafloS unbemcglidjer JHube ganje Stunbcn ju
oerliegeu unb oerbodeu unb babei uittjt einmal ju
träumen, fouberu fdilcdituu'g gar unb gar uid)tö

ju tun. ^ie empfunbene üangroeile aber ift c§,

bie juer[t bie geAioungcuc iRaft best 2LMnter3 mit
erftnbcriidjer ^ßroouttioität angefüllt r)at. Kon itjr

geboren ift alle früljefte Hunft be§ Wenfcbeu, unb
jivar ju Reiten tdjon, bie fo alt finb, ba§ c§ un§
ben 3ltcm oerfe^en mürbe, bie Wengen ber ^tar^r«

taufenbe au^jubenfen, bie fie hintcv un§ jurüct«

liegen. SBcim Weingfeuer be$ ^>öblenmcnfd)cu, beu
bie atlju turjeu Jage^ftunben be§ SBinterä für
meb,r, aUl er ju fd)lafcn oermoebte, in biefe feine

natürlichen ^uflud)tftätten einfd)loffen , fmb ju

einer Qe\t, ba baö iHcnnticr (Suropa nod) bi§ an
bie ^nrenäen bemobutc, auf ©eiocibftüde unb
Knochen folct>er IHenntierc Zeichnungen oon Wen»
fdjeu unb Bieren mit ber Kante bc3 Jcuerftcinä

eingeri^t roorben. 9lu8 bem Elfenbein bei riefen-

baften ^ßeljelcfantcn, bc§ Wammutö, babcu feine

troglobt) tifdjen ^ttgenoffen ^igürdjen unb ^bolc
gefcbni^clt, au bie .^ötjlcnniänbe haben fie Silber
ber oerfdjollcncn $icrroelt, bie mit ibnen lebte, ein'

getratjt uub bie Umrifejeicrjnungen mit färbenben
Erben päd)ig angemalt.

s3lber fie fannen aud), roie fie ben 9Binter tat

fräftig überroinben unb be§ ^tofteS Ungemach in

Vorteil verroaubelu mödjtcn. 3Bie früh ber Wciifd)

Sclcrut bat, rafd) glciteub über bao Eis bahni ju

,
iegen, anftatt mühfam unftd)er mit bem bat -

über hinjufd)littern, tonnen roir nicht einmal mit
relatiocr Ebtonologie beftimmen. 3 CDClt fa^ miffeu

roir, ba^ er ben Eidlauf gelaunt hat, längft che

roir oon gefd)id)tlid)cn fetten fpredjen tonnen. 3lu0
beu ^Jfaglbauteu finb glatte breite Knochenftürfe

jum Korfcbcin gcfommeu, beren befonbere Zurichtung
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2Bintetlanbfcr)aft auf einem ©emälbe oon <ip. SBtuegt)el (SBauetnbruegbel)

mit ben adjlufi erlaubt, bag fic unter ben Jufc

gebunben rourben: bie *Xeutung, baß unS in

tb,ucu bie ältefte Jorm bcS 3t^littfd)iir)3 oorliegt,

roirb baburd) jur Sid)erl)eit erboben, baß bei

primitioen ^Jolaroölfern unb in ben Abgelegen

=

beiteu beS ffanbiuauifcben Horbens nod) beute ganj

biefetben ftnod)enfd)littfd)ube im ©ebraud) gefunben
roerben. $ab,er roerben mir uns utrfjt rounbern,

roenn baS eb^roürbigfte *Bud) beS WorbgermaucutumS,
bie (Sbba, als ctroaä ©clbftDCtftänblidjcS ben gc*

fdjroinben ©tSlauf fennt. ^Sleggir nennen bie alt
-

norbifefyen 3prad)beutmäler ben «Sdjlittfcfjiif» oon
5)ein, unb roie bei allen ©crmanenooltcrn ©croaubt»

t>cit unb Stätte in förpetlid)en Ucbungen immer
eine gtoßc Stolle gefpielt baben, fo etjäblt bie (Sbba

uon bem rnntbifeben Uller, roeldjer ber unübertroffene

SJieiftcr im 3ch,littfd)ublauf mar.
Weben bem Sdjlittfdjub ftebt bet <5fi ober ber

3 Üb, um ttiid) bie ältere Spradjform biefcS 3InS<

bmdS bet notbifd)en ©ermanen ju etmäbnen, bet

ntrfjts anbreä bebeutet ab,- langes £>oljftücf, „Sdjeit".

5ür ben 3djncclauf mar ,ba3 .£)olj praftifdjer alä

bet ftnodjen, ba bet roeidjere, allju leitet ciugcbriitfte

3d)uee eine beffere Verteilung be§ SlörpergeroicfjtS,

eine größere unb längere ©leitflädje unter bem
Juß oerlaugt, als ber fruodjen fie bergibt. 2Bcr

oon beiben ben SllterSoortang befitjt, ber ödjlitt»

fdjub ober ber ©djneefdjub, möchte fdjroer ju fageu

fein. 3roar ^öllt ber Sdjnee, jumal im Wotbcn,
roo et oauernb unb regelmäßig fid) bem 2Biuter

gefeilt, alleS ifanb in feine fdjimmernbe 1ecfe, unb

baber febeint eS nod) notroenbiger, ibn leid)t ju

überroinben als ba>> (*i3, bai man oermeiben
fann. $)cm ftcb,t jebod) roieber entgegen, baft in

minber fultioierten JJänberu immer baä Gaffer,
fei eS an ben SReereS* ober t?iorbfüftcn entlang,

fei cä in ©cftalt oon ^liiffe« unb 58äd)cn, bie beftc

unb oft alleinige 'SBerfctjrSfttaßc bilbetc. 2Bir roiffen

aus bem mittelalterlichen Xeutfddanb, mie genau
burd) ©efetj unb örtlidjc ißerorbnung oorgeforgt

reurbe für bie odjiffbarfcit felbft ber tieiufteu ftlüft-

d)en unb ißädje unb roie jum Vcifpiel ben gifebern
geboten rourbe, bie Witte ber ,yabtrinue burd) ibre

Wetje nidjt tu fperren; finb bod) aud) bie ftänbigcn

binnenlänbifdjen Weifen ber Äaifcr, roeldje bie

fdjroerc Öaft bc3 .£>off)altö unb ber ftanjlei mitju»

fübreu hatten , nod) über bie farolingifdje unb
fäcbjifdje $t\t binauS, fofern eS itgenb anging, ju

ÜfiJaffer jutüdgelcgt rootben. Unb oollcnbS in ben
©cgenben ganj mebeten i?anbe§, jum s

-8cifpiel ben
()o(Tänbifd)en unb ftiefifeben, tarn unb fommt, roie

ja aud) nod) beute im Spreeroalb, fein 93crfcl)r$'

mittel ben SBaffcrläufcn gleicb, ja biefc ftetlten uicl»

fad) baS einzige bar. Unter folcben Vcrl)ä(tniffeu

rourbe alfo fdjon ber beutfd)e ffiinter baS Weifen,

bie ftxadjt unb ben Verfebr ber ©lenfebeu jeitroeilig

ganj labmgelegt baben, t>ättc mau nid)t fridueitig

ücrftaubeu, fobalb eS febr falt rourbe unb ber Habn
einfror, biefeu burd) ben Sdjlittcn unb ben Sd)litt=

fd)uf) abjulöfen. Sanbroege gab eS im alten I cutfd)

lanb lauge nod) nid)t oon folget ülMdjtigteit, unb
aubetfeitS gcf)ött bei uuS ba§ alloetfd)ucite Vaub
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:

bei nettetn nid)t fo ftäubig roic im Horben ju bem
SJilbe bcS SBinterS binjiu. £o erflärt cS fid), ba&
fclbft bic ältefteu bcutfdrjcn 3eitcn fid) auf baS (5iS

luobleiugcridjtct geigen unb beu Sdjlittfdmb, befitjen,

roätjrcnb bei* im Horben immer roo(>Ibcrauutc Sdnicc*

fdml), ber Sfi, allem 'Slnfdjciu nad) beu älteren

beutfdjcn x"\abrb,unbcrtcn oollftfiubig fehlt, mit

alleiniger SluSnarjmc be§ 0ebirgcS, roo man feit

lange bie Steigreifen benugt. (Srft ganj neuer«

biugS ift bnrd) bic fo fdjön unb lebhaft ermadjtc

Sportluft, in i<crbmbuug mit ber "iluSbcbuung ber

mobcrueii 0cbirg*frcube auf ben "JBintcr, aud) bei

unS ber Sti befanntcr unb faft fdjon tjcimifd) gc*

roorben. —
(SS ift trübfclig genug, fid) beu sH>iutcraufent»

halt bcS prät)iftorifd) fvübeu IDkitjdjcu in beu

£u)t)lcn mit ibrem fdjarfen, tropffteinnaffen (Scftciu

vorjuftcQcu ober uoefa beu hinter bcS ^fablbaucrn
in beu ioinbburd)pfiffcncn

s#lotfgcfügen auS Muub-
ftämmen, bie er uotbürftig mit **J}(oo* in bidjtcu

fudjte. Ter ftortfdjritt im 3Bob,nit)efcn hat bann
*uuäd)ft bic fltidjtung auf baS möglidjfte ^ufammen»
1) alten ber 5Bärmc genommen unb biefem ftmtd
allcS anbre uuteigcorbuct. ^ci allen (Germanen,

mic bei Stetten unb Slarocn, finben mir bic SBotm«
gruben in ber (£rbc, beu iunt ober *Xung, mic

bic alten Xcutfdjcn fic bcjicid)ucteu , füuftlid) hev-

gcftcllte, mit Ütciftg unb 3)coo$ auSgetlcibctc ©rb>

bötjlcn, mit Noblen unb SRifi gebedt, fo bafi nur
nad) ber »om sIöetter abgemenbeteu Seite hm ein

fuapper fiufhücdjfel unb SHaud)ab*ug übrigblieb.

Sic waren McQcr für froftempfinblidjc Vorräte unb
mareu *uglcid) bie SBofjnräumc, in bereu bider,

bumpfer s3Bärmc inSbcfonbercbic rointerlidjc grauen*
arbeit bcS Spinnens unb SöcbenS getan lourbe.

Unb roic nun einmal neben allem rafdjen QBanbcl
in ber **B{cufd)l)eitSgeid)id)tc immer juglcid) ein jätjcS

^ehavveit ^ergebt, fo blieben biefe $unfS nod)

lange neben beu jüugercn, oberirbifdjeu ÜBoljn«

bäuferu für fid) befteljeu unb fhibeit fid) fogar
uod) beute Sic follen als untcrirbifdje SBebe*
räume in ber Gtjampaguc unb Sourgogne in ©e-
braud) fein unb tonnen ja aud) in Xcutfd)laub
fcincSn-egS ganj ocreinjclt bcobad)tet locrben. 2f.m

bäuftgften fommen Tic als <£rbroobnuugcu von
(Sljauffccarbcitcm oor, mobei fic freilief) mit Lux
unb lycnftcrn fdjou cinigcrmaficn ben jioilifiertcn

£>auSformen fid) nätjcru.

lic fpcjififdje 3lrt oou 3kb,agcu hl beu 2uutS
ber alten ©ermauen locrben mir uuS am ebeftcu

oorftcUcn, roenn mir iWanfcuS grönläubifctie

Sdjilbcrungcu von beu ($gfimoioof)uungcn lefeu,

mit ihvev öine, ihveu unglaublichen ©cuidjeu unb
it)ren enggebrängten, fduoitjenben Wenfdjen. Sie
werben aud) nict)t beu geriugftcu Anteil barau ge>

habt haben, roenu im ©egenfatj ju ber abgeljäitctcn

unb fraftgefunbeu WA ber älteften ©ermaucn unb
ber ibnen oermanbten Hölter ber mittelalterlidjc

^aucr ein crfältunge;äugftlid)er, ftäubig um fid) bc*

forgter, etoig turicrenber unb iebcufallS tatfad)lid)

bödjft empfinblid)cr ^perr geroorbeu mar, ber fid)

fclbft in beu milbereu ^arjreSicitcn bief eiujupacfcn

iDecfdjneftel Torf auf bem Öcmälbc oon % ^ruegfjel „lex betlj[er)emitifd)c Jtinbcrmorb*
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nnb namentlich bcu JjfralS mit Tüchern tu uer*

barrifabieren liebte. Itan bicfcr 9lrt ift bem Stauern
unb aller £)albbilbung ja nod) deute utcl geblieben;

jebermann tarnt baS Sdjcrjwort, baß im Sdjwarj"
walb fo gute Suft fei, weil bie Stauern bic ftenfter

abfolut guhalteu — fic finb größtenteils überhaupt
nidjt tu öffnen —, unb jebermann weiß aud), baß
ber ^rojcntfatj oon Seilten, bic beftänbig ftnben,

baj? cS „jiebt" ober „judjt", ein birettcr Jtultur»

meffer für bic uerfchiebenen beutfehen ©egeubeu ift.

2BaS aber bie Surgen anlangt, fo barf man fid)

bic iÖiutermouate fclbft ber oberen tjöfxfcfjen unb
ritterlichen Streife feincSwegS fonberlid) fomfortabel

oorftcUcn. Sind) t)icr würbe ber tarnte baS übrige

geopfert, man faß in ben .Kemenaten ober ^ficfcln,

baS heißt in ben burd) Kamine ober Sehmöfcn
(pensile) heilbaren Stuben, bie $cnfter waren mit

jjwljbecteln unb I üchern ober Sappen oerrammclt,
unb bie Säle ber größten Surgen — ber s$alaS —
mürben bodj nur bei ganj fcltcncr ©clegenheit aud)

einmal im Üöintcr benutjt.

Tie ©crmancnoölfer unb namentlich, aud) bie

uörblidjen Slawen ftnb bie Serootlfommncr ber

Offen unb alles (JrmärmungSmefcuS überhaupt,

nicht ohne Seihilfe ber heißen ©cträufc, oom äBttty
mein unb beftigen ©rog bis jum See, für bcu ber

fummenbe Samomar immerwäbreub in ©ang gc«

galten rcirb: bicfcS bäustidie ocftalifdje Reiter beS

moberucn Muffen, wie man fagen fönnte, wenn cS

möglich märe, ben iKuffen einigermaßen mit ben

r>cftalifd)cn (Sigcnfdjaftcn in Sejiehung tu bringen.

Jim ©cgenfat} ^icrjit ftnb eS bie JHomancnDölter,

bic wieberum ber £>itye früfj ju begegnen gemußt

haben buvd) bidc fteiuerue ,<i>auSmauern, arnect

mäßige Säbcn unb burd) bcu Straßcnocrfauf uou
fühlcnbeu ©ctränfen. Sie finb cS, bie wieber bie

ftälte nidjt fo fchr alS eine beftänbige ©egnerfchaft

empfinben unb baber gegen fic wenig Dorgcfchcn

finb. 2Bcil ber Montane wenig SBiuterfchuty ge=

wohnt ift, trotjt er ber gelegentlichen Stätte beffer

als wir unb achtet fie tauin; mitten im hinter
fann mau in ber Sombarbci barfüßige SBäfcherinncn
im bluffe flehen fcheu, unb man muß fdjon wirf*

(tri) ein Sßoct fein, um cS ohne beträchtliche $utat
uon ©lühwein jut »Träumereien an franjöftfchen

Hammen" Mi bringen. Midjt |um wenigften mögen
hier bic ©rüubc liegen, baß bic pompöfereu Sau-
ftilc mit ihren großen Sälen unb hohen ^immeru
fiel) in bcu romauifdjeu Säubern entwickelt haben.

©S war uad) ber Seite ber warmen Scbaglid)»

feit hin ein fübncS "löagniS, ein Calais wie baS*

jeuige SubwigS XIV. ju SerfaiOes ju erbauen, unb
cS wirb und in SDicmoircuwcrfen beim aud) genug*

fam baoon erzählt, wie ber oerwöhnte, lururiöfe

$)of }Ut fd)ärfercn fflinter^eit in ben Sälen unb
©aterien beS weitläufigen Sdjloffe* gefroren hat

unb wie ben gut föuiglidicn Tafel Serfammelten
oftmals bie Jiugcr beim (?ffcn erftarrt ftnb.

9(bcr hieraus unb aus ber Nachfolge, bic baS
weiträumige, großfenftrige Sarocl in bcu übrigen

Säubern gefunbeu hat, cutftaubeu erjieherifdje SQJerte.

3Bar bisher bic Jtulturridjtung bahiu gegangen,

bic Wohnungen oor allen Tingen warm ju machen
unb bie Seleud)tungsucrbältutffe ju befferu, fo trat

Mt biefeu fid) auch weiterhin ocruollfommnenbcu
Scftiebitugcn eine Nötigung biujn, baß ber 3Jienfd)

Google
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fid) nicht fo fcl)t oor bem SBinter oerfricchc, fon«

bern ihm roieber frifeber in bie 3lugen fche unb
it>n mutiger, fröhlicher m ertragen lerne. 9lun
nad) ber iHeuaiffancc oerfdjiuinbet baS ^eljiocrf

auS ber täglichen unb bäuSlidien Jraebt, für bie

c§ roäbrenb jener unb beS 9JiittelalterS djaraftc

rifttfd) geroefen »Dar, unb cnblidi bleibt aud) bie

Sdjlafhaube roeg, ohne bie noch ber JöauSoater ber

folgenben ^ahrhunberte nicht bentbar ift. $ie burd)

lange Reiten non jeber fehärferen fiuft eutroöhntc $>aut

beS mtttcleuropäifcben SDcenfchcn roirb bei Icid)tcr

KleibungaufS neue roiberftanbsfäbig, unb enblid) bc*

ginnt mau, (Einrichtungen unb {fünfte, bie bisher lebig«

lief) ber sJ*rariS unb bem SJebürfniS angehört hatten,

in bie ©cfeöigfeit unb bie ftreubcu beS SBinterS

herübermnehmen. $ic höfifdjc ©efcllfcbaft beS abfo*

lutiftifcben ^atjrbunbertS entbeeft bie Schlittenfahrt

als ein Vergnügen. ^Jcun roerben bie alten febmutf»

lofeu Schlitten ju *ßrachtgcbilben gotbftrotjenbcn

^arotfgeroerbcS auSgeftaltet unb oermögen ber

beforattoeu ^bantafte viel freieren Spielraum %u

bieten als bie Karaffen; balb folgt baS roohlhabenbe

Bürgertum ber Stäbte ben böfifebeu Krcifeu

mit ber 93cranftaltung fröblidjer Sdjlittenpartien

nad). $ier liegt ein 9mm gebrochen, unb ein

9ieueS, baS roerben roill, mad)t feine Groberungen

;

rafeh gefeilt fid) baS GiSoergnügen hinju, ber

8chlittfd)ublauf roirb jum herrlichen Sport, unb
Klopftod roirb unter ben 'Ecutfcben ber feierlidi

begeifterte iHbapfobe beS männlichen ©cfüljlS, beS

Sdjroungö unb ber SBBangcnfrifdjc, welche biefe neue

SÜintcrfreube in bie gebilbete "QJccnfcbheit bringt.

Xial alles bat bamalS im ad)tjchntcn ^ahrhunbert
in ber Jat ein SlufccrorbeutlidjeS bebeutet unb oiel

mebr als nur ein neu binjugcroonneneS Vergnügen,
diämltd) nichts (Geringeres als bie erfte 2lbfage

an baS gefebminfte unb oersärtelte, tänbelnbe

©ctuc bc§ «ßrejiöfentumS; fo roie mit feinen $>er«

mannSgcfängen Klopftod ber SHomantif unb ber

beutfrijen Grmannung ber ^efreiungSfriege als

frühefter £erolb oorangeht, fo beutet feine Obe an
ben GiSlauf in bie begiunenbe SBanberfreube unb
bie Surnerluft ber ^ahrjebnte um Wrnbt unb Sahn.
Unb fie beutet rocitcr bis ju unfern iagen binauS:

roo nun bem SdjlittfchuhDergnügcn ber Sfi unb
ber iHobelfdilittcn ber Grroacbfencn an bie Seite

getreten unb aud) fie in bte lebeubige Kultur

berübcrgebolt roorben fmb, um rocrtoolle Stampf«

mittel gegen bie Sterbodung, bie förperlicbe Skr*

rocidjlidiung unb, mit allem anbern *BerocguugS=

fport jufammen, frobe SJcrbeijjungen frijdjcrer,

roiberftanbSfäbigerer unb p^ofifd) eblercr fünftiger

©cfchleebtcr ju roerben.

$cnn für baS beutfdie üBtnneulanb finb alle

biefe ^inge oerhältniSmäfjig jung unb geben ibrer

ganjeu (Geltung eigentlich erft entgegen. Die älteren

beutfdien $ahrf)unbertc roiffen nidjtS baoon; fehen

roir ihre Kulturbeufmäler burd), bie ©cmälbe,

Kupfcrftidje unb .ftolgfcbnittc, Halcnber unb 9Kinia»

turcu, fo erjätjlen biefe, roenn fie ben 9Bintcr bc=

rubren, allenfalls oon Sdjiaditfeft unb aCöeifjnactjts;»

freubeu, aber fo gut roie gar nidit baoon, bafi

man ben hinter im übrigen anberS alS roie ein Uu
gemaeb aufjufaffen oermodjt babc. 2Benn bie

kinber fia^er il)reu ^ubcl au GiS unb Sdmee ge«

habt haben roerben, fo haben bie Grroadjfcnen boctj

feinen Anteil baran gehabt, ober aud), fie roürbeu

fid) gefdjämt bähen, finblieb ju erfdjeinen, hätten

fie eine jugeublicb in ihnen oor^anbenc ^)iS>

pofition baju oerraten. Äurjum, uuftc binnen^

beutfeben Duetten roiffen fo gut roie nichts oon
redjter iBinterluft.

AnberS liegt cS bagegen mit einem beftimmteu

geographifd)en ©ebiet beS feftlänbifd)cnXcutfd)tum§,

nämlid) mit ben nörblidjen Jieflanbcn an ben
beutfdjcn beeren unb ganj befonbcrS mit ben
iWicberlanben.

^n biefen ©egenben bat, aus oorbin fchon ge*

ftreiften Urfadjen, ber sIBinter niemals fo bas
3Befen get)abt, baS beroegte i^eben nur eiujuengen

unb in bie StiHc ju bannen. 2Benn im übrigen

Tcutfdjlanb gum Seifpiel felbft bie fteifbc unb ber

Krieg, bie fo oiel :Haum im bamaligen Scbcu ein-

nehmen, im hinter rut)ten, fo tarn in ben beutfeben

Süftenlänbern gerabe mit bem ftroft, ber bie

9Hoore unb Sümpfe gangbar madjte unb bie ^abl^

lofen SBafferläufc überbrüefte, etft bie rechte ge*

eignete R/nt eines roilben harten RricgStocfeuS tm
iHaubreif unb fianbfdjaftsbilb ber erftarrten Jtädjcn.

$cr bcutfdbc König SBilbelm oon £roflaub int

breijebntcn ^abrbunbert faub befanntlid) feinen

lob im 5Binterfelb.wgc , als er gegen bie 3Beft>

friefen auSrüdte, fie feiner ©raffd)aft ju unter*

roerfeu. Gr toar ben Seinen ooran unb brad)

burd) trügerifd)eS (SiS, ba liefen bie burd) §oHanbS
(SrobcrungSgclüftc fdjroer gereiften ^riefen herbei

unb fdjlugcn il)n tot, roäb,rcnb er bie crbcuflid)ften

Sd)ä^e für feine Rettung oerfprad).

^ic boÖänbifcbcn unb friefifchen ©egenben
haben ben Sdjlittfdjub oeroodtommt, ber für fie

ein unentbehrliches ^erCcbrSmittel roar, beim als

foldjeS, indu als Spielroert brauchten fie ihn.

iHafd) über baS GiS babinjufommen, barauf fam
eS an, nid)t auf feine fünfte, bie erft burd) ben

aUju engen 9iaum unfrer gro§ftäbtifd)en GiSbabucn
jur öauptfad)e roerben. So entftanbcu b,iex bie

»langen $>oQänber", bie böljemen Sohlen mit bem
eingelegten langen, fdjarfen, fladjen Stahl, ber nur
ein ©crabeauSlaufen juläfit, aber ben Vorteil hat,

am roenigften 311 ermüben. tiefer Sd)littfcb,ul) gab
bie leid)te s]iMöglicbfcit, Streden, bie für ben "jßan*

berer ganje lagereifen barftclleu, in furzen Stunben
bahinjufliegen ; fo oeriebaffte er ben alten C^t)*1

bunberten fdjon biefelbe föftlid)e, flugartige, burd)

feelifd)c SRüdroirtung roabrbaft ahebeube Seid)tig--

feit ber 9taumüberroinbung mittels ber eignen förper*

liehen Kraft, bie unS fonft erft baS moberue gabr*
rab geioäprt Ijat.

Unb eben auS bem rounberfamen ©efüh! , bai

burdb baS SBegftnfcn gewohnter Hemmungen ent*

fter)t, auS foldjer aBeitung beö menfcblicbeu KönnetiS

ift biefen ©egenben, oon ben fcbleSroig bolfteinifdjeu

ftüften bureb {yrieSlanb unb öollaub l)inburd) bis

nad) ^lanbern, bie frühbcrouBte J^reuoc aud) ber

©rroad)fenen an allem SBintcrfport erblüht unb
für fie bejeid)nenb gcroorben. 2Bcun bie Duellen

unfrer Slnfchauung oon einem rechten SBintcrocr*

gnügen ber binnenlänbifchen Teutleben fd)iocigen,

fo erjählen fte auS jenen ©egenben befto beutlid)cr

baoon. J?n erftcr Siuie bie siJtonatSfalenbcr. ^aS*
jenige 3iud), baS feit bem Sölittelalter ein jeber aus
religiöfcn unb praftifd)en ©rünben ^aben mußte.
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2Bintcrlanbfd)aft mit Tarftetlung bes" 6i3fport3 auf einem ©emälbe oon ^ßfytlipi SBourocrman

aud) menu er fonft fein anbrcS befaß, ba§ mar ber

für immcrmäbrcnbcu ©ebraud) angelegte RalcubcT,

uub faft immer rjai mau bicfcS natüriidjftc föaus"'

hitcf) mit Silbern gegiert unb burd) fic lebeubtger,

liebcnSruürbigcr gemadjt. 1a tritt nun früb, in

biefe Miniaturen nicbcrlänbifd)cr Ralcnbcr ba§
Sdjlitteufabrcn unb ber ©iälaiif mit ein, roo mau
im übrigen bcutfdjcu Sanbc ben Tcjcmber unb
Januar lebiglid) burd) bic ftreuben fnmbolifiertc,

bic bas
-

große Sd)iiicinefd)lad)tcn um 3Öcibnad)teu

bem ^-amilicubausfjalt gab. Uub nid)t aubers ift

c§ in ber größeren Runft, in ben Staffclcibilberu

ober ©emälben.
Uitjiäbligcmal haben bic bolläubifrben uub

flanbrifd)en Maler ben Ißintcr gefdjilbcrt, uub
es" ift nur ein febr Meiner SrudUcil, maä mir

in unfern Ulbbilbungcn bauen miebergeben fön

neu. Ta feben mir bic Sd)littfchul)läufer, juug
uub alt, mit ben ebarafteriftifdjeu Sein-- unb
'Jlrmbctucgungcn; bic fd)littcnfaf)renben Jtuabcu mit

ben beibcu ftiTjcn Sicfftöctcn, bic man in jenen

©egeuben anmenbet, mätjrcnb im eigentlirljeu ^lott-

bcutfdjlanb bic eine, juuifcbcn ben Seinen burd)«

geftedte ober aud) feitlid) gcl)aubb,abtc Scefc übltd)

ift. 9DBtr crblidcn pbautaficooll }U Ticrgcftalten

gebilbete Sdjlitten mit fdnnutfood bebaugeueu
treiben, uub menu ber Maler foldjcr Silber StjilipS

SBouroerman ift, fo barf ber berühmte 2Boumcr*
manfriie 2d)inimcl, ber beftäubig ben foloriftifdjeu

Mittclpnufi feiner ©emälbe bilbcr, ben ©isbilbcrn

fo wenig »ic ben Sdjladjtcugcmälbeu fehlen. 3Bir

crblidcn Mann unb ftrau im Sd)littfd)ul>laufe al§

uertrautcS Saar, ober junge denen uub Doruefnue

Mabdjcu, über bereu (SiSlaufgcmciufdjaft erft im*
firi)tbar al§ brittcr im Sunbc ein af)nuugsooIlcr

mintcrlidjcr Simor fdjiocbt, unb mir fcfjcn galante

öilfe oott allen Seiten luujufpringcu, meuu eine

Tarne \u #a(l getommen ift. Sei ben größeren

Stäbten waren c§ nameutlid) bic jugefrorenen

ftcftuugSgräben, uu-lrije bie näd)ftc unb bequemfte

6i3babu barboten unb baber gerne jur öcr=

anftattung oon gcfcUfdjaftlidjcn Spielen unb
ftigurentSnjen auf bem (Sifc benutzt mürben.

Uber im meiteften Umfang roerben aud) fouftige

Uuterbaltungeu unb Spiele, fotocit fic ba*u geeignet

finb, auf bie glatte Gis^ädje übertragen, barunter
eine Wnjabl fuldjer, bic in uralte beutfdjc Sorjeit

biuaufbeuteu. (viu großer Teil unfrer heutigen

Spiele unb Sportübuugcn, foroob,l ber Jtnabeu roic

ber (Snuadjfcncn, finb ja uid)t§ anbres" aU Tiftc-

rctuicrungcn ber alten germanifdjen Uuterbaltungeu.

9lu3 bem SBcttrourf mit bem Stein, ioo$ii aud) im
l£po§ bie ftol^c Srunbilbc ibre freier lub, fmb
unter anberm ftcgclfpicl, J'^00^ ©errourf unb
fobauu ba$ ,(Si^fd)ieBcn"' beroorgegangen. Ta3 ift

jenes SEBtffen mit bem gcfjcnfclten glatten ftloti,

welches" außer ben uicbcrbeutfdjcn Mccrc3gegcnbcn
bie fouferuatioen Säuern fid) erhalten baben
unb bas man auf bem filein=$icffclober See im
Müudmer Guglifdjcu ©arten fomic auf allen lauft

lidjeu bai)rifd)cn (Sisftädicn eifrig betrieben febeu
faun. "Jlufier biefem ©iäfdjicßen ünben mir auf
ben fjoQänbifdjcu SEBintcrbilbcrn ein mit bem
Scblagfolben ausgeübtes Spiel, äbnlid) bem ©olf,
oon bem uns bie Sportbüdjcr mttteilen, baß c3

aus" Sdjottlaub ftammc unb erft ncucrbiugä auf
bas Jycftlanb gefommen fei, obne baß fie beachten,

wie biefcs ©olffpiel in uerfd)icbeucu nieberbeutfdien

Snabcufpiclen feine alleruäd)fte Scriuanbtfdjaft b,at.

Uub menn mir fomit Tinge finben, bie mir un^
uötigcrioeife für mobern unb cnglifcrj-importicrt

ju baltcn geneigt fmb, fo feljen mir mit äbnlidjer
Ucbcrrafdnmg, bafi ber Scgclfdjlitten , ber bic

meiften eine gauj neue (Srfiubung bünft, cbeufallJ

Digitized by Google



Der Winter 455

fd)on bieten £)o(Iänberu bcfaitut roar, inbem fte

einfad) eine ^jolle, ein gröfjcrci> (Segelboot auf

Stufen festen, ba§ Steuer mit einer fdjarfen Ber*
längerung oerfab,en unb mit toebenbett ftabnen
uub Gimpeln unter üollgebrafjtem Segel fröblid)

über bie langen Stadien bal)tnfauften.

SJtit befonberer Vorliebe Ijabcn jtoci sHlitglicbcr

ber bcfauuteu 3Jcalcrfamiltc ber Brucgbcl ober

Brcugbel neben meiern fonftigeu ben 9Binter gcfdjil*

bert. 3oiuof)l ber ältere Bieter (1525— 1569), ber

geroöbnltrf) nad) feinen bauptfäd)licl)ftcn(9enrcbilbern

ber Bauerubrucgbcl genannt roirb, roie fein 2otm
Bieter (f um 1037) ber

ff,fcöUcubruegb,el". So
nennt man ihn ja nad) gcroiffen fpttfbaften gölten*

foeneu, roorin er ben Barer fopierte, roäbrcnb fein

bebeutenberer Brubcr ;\an fid) oorjugsiroeife ber

Blumenmalerei unb ber jierlid)er ausgeführten

i*atibfd)aft Atiroanbtc unb ganj bejeidjncub ber

Samtbmegtjcl genannt roirb. #u ben beften

(Setnälbeu beS älteren Bieter geboren feine jetu in

3Bien befinblid)eu 3Binterbilt>er unb ^arftellungcu

au$ ber 2Bcibnad)tSgefd)id)te beS 9iettcn $efta<

meutcsS: burd) bie ftarfe 6iubrücflid)feir, roomit fic

ben SBitttcr fdjilbern, unb burd) bie prächtige,

leud)tenbe <Jrifc^c be§ SloloritS, ber Stontraftc

jroifdjen ber rointcrtlarcu realtftifdjcit ^ofalfarbc

unb bem falten, glUternbcn Sdjnce. Bei ifim bc

ftimmte nietjt mebr jene reine sJcaioität, roeldje bie

älteren SJleiftcr bie Svenen bes SReitCtl 2cftameutc§
(unb ber Bibel überhaupt ) in baS Milieu unb bie

Sfoftüme ber eignen Qeit oerfetjen liefe, roeil fte

ciufad) gar nidjt anbcrS roufjtcn unb badjten, al§

bafj bie biblifdjen Bcrfoncn unb <Sjcncricn ebenfo

ausgcfef)eu bätten aU ir)re eigne Umgebung,

fonberu rjicr ift ein burdjauS abfidjtSoofler (SJebanfe

bei RünftlcrS bem SKcij gefolgt, bie Grjät)lungen

ber biblifeben ©cfd)id)tc, bie Sdjatjung, ju ber bie

©Item $efu gegen 2Bcibnad)tcn nad) Betblebcm
binaufjogen, unb ben bett)lebcmttifd)en Stutbermorb

mitten in eiue cdn brabantifd)>flanbrifcb,c Stleiu*

ftabtlanbfd)aft in ibrer rocibnad)tlirf)cn ©rferjeinung

bincinjuftcllen. BefouberS ber Siinbcnnorb, ben

Brucgbcl mebr als einmal roieberbolt hat unb ber

fid) in einer biefer 2ßicbcrbolungen in ber Brüffeler

(Valerie befinbet, ift in biefem Sinne mit forglid)cm

Bcbadjt oon if)iu auSgcfübrt roorben. 1a fcljen

mir, roic ber Üicitcrlrupp bcS £>erobeS — ©eroaffuetc

beS fcd)jcbutcu ^abrbnnbcrts», mie fic ben Striegelt

ftarlS V. cntfpred)en — foebcu in ben Rieden ein«

geritten ift unb als brotjenbe 2Bad)inaunfd)aft

mitten in ber Strafte fjtilt. ©in Seil ber Dtciter

bat fid) fd)on jerftreut, anbre fmb abgefeffen, b^ben
ibre Bfcrbc an Bäume gebunbeu unb beginnen bie

Käufer ju burd)fud)cn; frijon roerben bie Slinbct

l)erbeigcfd)leppt, oon ben crbarmuugStoertcii (Sltcrn

gefolgt; ganj ergreifenb fmb bie Svenen bargcftcllt,

roie bie töblid) crfd)rodeuen Bätcr unb Mütter fid)

um ben ad)feljutfenben, an feinen Bcfcbl gebunbeueu
Hauptmann bräugen ober roie auf offener Strafte,

uor ben klugen bes fjalteuben 2rupp3, fdjou ba§ $\\u
fdjladjten ber armen unfd)ulbigen Sünber beginnt.

"^ic moberue iSMutermalcrci bat, ettoa abgefeben

oon Söcrefdjtfdjagin, rocnigcS aufjuroeifen, roaS bie

Draftit bc8 alten Broegbel erreid)t. Sie befdnräuft

fid), fomeit fic rein fünftlerifdje Aufgaben »erfolgt,

faft ganj auf bie lanbfdjaftlicbe Sd)i(beruug, unb
ba bot fte aÜerbittgS burd) Segantini eiue faum
nod) ju äberbicteube glänjenbc SBirtlid;teitSfraft

^>o((ättbifd)c Scgclfd)litten (@emälbe oon ^(brian oau ber Bernte)
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beroäfjrt. 2öa§ bagegen jum Stofftvcifc ber rointer*

liefen ©enrebilber unb bes IBinteroerguügenS gehört,

bcfdjäftiflt fjeute faft nur jene 9lucb,iünftlcr, beten Cvi«

ginalgemälbe nebft ifyrem Uerblcib fid) uns in eroiges

l$el)eimni3 Ml b,üäen pflegen, roäfyrenb bie iKeprobuf

tionen nad) ifjucn befto „beliebter" bie liolfstalcnber

unb bie ftainilienblättcr oon geringer Sorte füllen.

Der itulturluftorifcr roieberum würbe feine

(Eignung fdjlcdjt erroeifeu, roürbe er gcringfri)ätug,

roic ber ernftljafte äcitgenöffifdjc Stünftlcr, über baS
rointerltd)«ßefcllige D reiben bjnroegfefyeu. Widjt nur
in jenen roidjtigcn $>infid)tcn, bereu roir norfiiu

junge SJtcnfdjenfinbcr, ifjrc glüdlid) erreichte ilei>

lobung ergebeuft anzeigen.
$ei allebem: ein fo retdjeS Rapitel bie Gut»

bäftlidjung be§ ©inters" barfteflt unb fo fcgenSooQ

ber rfroaug juir Kultur ift, ben ber leitete aus-

geübt f>at, fo bleibt bod) für ben natürlid) frob,

unb ftarf empnnbenben 9)lenfd)cu unb für alle, bie

nid)t 3U beu eingangs ermähnten ruljmlofen gelben
ber iHcfignation getjören müffen, oom ^üb^ling bi§

jum öerbft bie föftlidjere, fdjönere $eit. Der
©egeufatj ift nid)t mef)r fo fjeftig roic früher, ober

gerabe ba roir beute roieber abfidjtlidjer als in

GiSbeluftigungen auf einem ^eftungSgraben

<3Iu3 einem ©emälbe von Denis van SUSloot)

gebauten, fonbem aud) in ber ©rljaltung ber fxötj^

lidjeu öemütSfräfte l>ot bie s3J(eufd)f)cit gam Stuftet*

orbcntlidjeS in ber 3lupaffung au ben 9Binter unb
in ber Uebcrioinbung feiner trüben ^afjresftimmuug

geleiftet. $a. fte tjat bie Dinge gerabeju um«
gcftaltct; fic fjat fertig gebracht, bafj, toenn eljebem

mit bem SJlai, bem ®rroad)en ber liuben Cüfte unb
ber Statut, alle 5röf>Iid)fcit bcS 3Jlenfd)cn fid) er*

ueuerte unb mit Cfterbräudten unb "üMatentanjen

bie red)te Spiel» unb ftefaeit bcS jungen SJolteS

begann, baft im oötligeu ÜfiJiberfpicl gcraoe ber cinft

fo unluftig oerfyorftc hinter bie >}cit ber gefeiligen

ftreuben unb ber meiften ittergnügungeu geroorbeu

ift. Unb roenn cinft 311 ^rüfjlingsbcginu bie v^aare
fid) mit fcligen §erien gum „"Sitailefm" otbncteu,

fo ift aud) ba§ gegenmättig in bie 3Binterfaifon

Ijinüberoerlegt roorbeu ; vom SBeifjuadjtöbaunie

unb oon ber Snlocftcrborolc beehren fid) ungejäfyltc

ben »orletjtcn Reiten befrrebt ftnb, gcfuubc, natur
frol)e 9Jicnfd)cn ju fein, fo Ijaben roir burd) biefe

mobernc SHüdfefyr jut Statut nidjt blofc für ben
2Binter unb bind) ib,n, fonbem nod) üicl fd)öner

l)iumgeroouuen für bie SebenSentfaltung tn ber

guten ;}al)rcS*cit unb für bie ftreuoe an iljr. 2Bic

aud) immer ber 9Binter aufgehellt unb bereidjert

roorben fein mag, rocit unb frei roirb baS £>erj

unb roirb bie Sdjönljeit ber SBclt bod) erft roieber,

roenn im ^öfjnfturm bie erften 5*üf)ling§tage fidi

füubcn, unb niemals roirb ein cdjteS unb unoep
fümmert ridjtigeS ®effil)l ben ijubel ablehnen rooöen,

roomit in ber aübefaunteu fflleubclSfotmftfyen Äom*
pofitiou oon Urlaubs ^»irtenlicbe bie 'äÖMlmelobic

ber erften 1Bintcrftropf)cn bei beu IjcQcu 2Borten:

„0 Sommer, fdjöncr Sommer" in ein f)inrcifieubc3,

flingcnbcS Dur ber freubigen ©rlofung unb ber

Haren fidjereu .^offnung ^inüberbrauft.

Gc



Statt aus einer ÜHüudjitet Stippe

IDnljnadjt Skripten

Dr. 0. Piu'iino

i-öier.ui fünf ftbbtlbungtn nad) ptiotuitvaplnFdKn Jlufnabjneu von üDlctfcnboct), SKiffarlf) & Co.. SWil)irf)C(i *)

.Odt Rinberlein (ommet, o fommet boeb, all!

:!ur ftrippe her fommet in ^eihtctjcm* 6toD,
Unb fftit. mai in biefer bodtbeilinen "J ( o rti

t

Ter Vater im tft mittel für ftreubt un* mad)t!"

Bo jubiliert bie ©rbe in ber heiligen s
J?ari)t,

unb mitten im falten hinter (priefit

luftiges @rüu b,eroor gu (Srjren beö ÜRödlcinS,

baS am alten Stamm $cffc entfprungcu iff.

@ar märd)enl)aft fcfjaltct ber attc SJolfsglaube

in feiner jaden tJtömmigfeit mit ben 9tatut<

bingen; lägt er bod> auch, am Oftermorgen
bie Gönne bei ibrem Aufgange einen ^rcuben>
fpruug tun. 9lber nid)t Cftcrn ift eS, roa*

r>on ben großen $eftcn ben £>er\en bcS holtet»

am oertrauteften tft ;
gu übermächtig t()ront in

unerreichbarer ©öttlidjfeit ber auferftaubeue

©rlöfcr, unb meltentrüett fdjieft er gu ^fingften

feinen heiligen ®cift Ijeruieber. Übet ju ©eil)'

nachten, ba fiefet man ihn als Slinblein cor

Reh, recht t)ilfsbebürftig f ben Mermften ber

©rbe gleich, unb biefcS 58tlb beS (SqriftfinbcS

haben ade Golfer ber Qfjriftentjcit nun uralter

Acit t)et in8 £>erj geferjloffen. GS ift ben
sj)h1ttcrn mie ihr eignes Jiinb, ben Sinbcrn
roie ein ^Brüberlein, unb bodj cinS, baS fjöfjcr

unb beffer ift als fte. Seit üielen $ttnberteu

oon ^jacjren, rootjl feit bcS fritgeften ^Wittel»

alters 3«ten mar barum baS £fcft, ba baS sJBort

*) 7it Wbbilbungrn finb btm Vnrfie .Tic $Bfifmad|1#'
flippe- oon Dr. Qcorg $>ag,er (ftommit'fion«o«rlafl ber

©efeüfdjaft für rfjtiftlicbe Runfl) entnommen. SBofflftgttfCII üou italicuifdjcu ftrippeu
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SJceufd) rourbe, ba« fd)önftc im gaujen ^abre, ba«
fteft ber Scbnfudjt, fclbft roieber juv Unfcbulb ber

Stinbcr jurüd^ufebren. Xic J-tirrfjc oerftanb c«,

biefen tief ftttlidjcn ©cbanten ju beben unb mt

pflegen, fic mußte bic oon ibr oorgefunbenen ©c»
bauten nnb ©ctoobnbcitcn altbeibnifcber >}cit bamit
ju oerflcchteu unb forgte in ber berounberung««
roürbigen (*r».icl)uug«fuuft, bic fic oon ihren früheften

Reiten ber beroiefen bat, baß bie guten unb frucht«

baren Heime im .fcerjen be« Sottet nicht abftarben.

3Ba« fann mein überzeugen, ioa3 fauu tiefer bc»

berjigt roerben al« ba«, roa« man im Spiegel ber

Jtunft erblicft? ^BÜblid), unter Aufbietung aller

iHittcl, roelcbc bie Sicbtfunft, ba« Scbaufpiel, bic

3)Jalcrei, bie ^Bilbncrei anzubieten baben, fübrte

bic Kirche ibren Stinbcru bic bciligen Vorgänge bc«

cbriftlichcn ©lauben« oor klugen. Sic ließ ;u

^fiugften bic Saubc oom Rirdjcngcroölbc herab»

fehmeben, fic fübrte zu Dftcru bie tfigur bc« ßei*

laube«, auf bem ^almefel reitenb, burd) bic 3trafen
ber Stäbte, fie säuberte oon ber Äboeut«acit bis gu

Lichtmeß bin bic ^ugcnbgcfchichte bcS $>cilanbe«

in buntbemegten ©übncnbilbcrn cor ba« Äuge ber

leicbtbcgeiftcrten $Jtcngc. Unb roa« auf ben Kulmen
ber fircblichen Schaufpiclc in 5Bort unb nad)btlbeu»

bem Scbcn bargcfteUt roarb, ging nicht flüchtig

uorüber, fonbem man r>teU c$ feft in ben 3Jtlb*

roerfen, bic uoeb beute bie 2L*änbe, bie portale, bie

Altäre gabllofer Kirchen in fteiuerner SJtajeftät, in

leuebtenben färben unb in fehimmernbem ©lange
bc« ©olbe« fcbmücfen. Sie fünftlerifchen Xar»
ftcQungcn ber ©eburt Gbrifti finb nicht ju gäblcn.

Aber ba« Holt roolltc mebr für fein £)crj boben
als bie hoben Runftioerfe ber ©ottc«bäufer. Qn
bic eignen SBobnuugen unb £>üttcu molltc c« ba«
liebliche löunber ber Sinbrocrbung best £>cilanbc«

bineintragen, feine eigne pcriönlicbe Jreube roollte

man baben, ob bo:b ober niebrig, an ber 2Babrbcit,

baß ba« ;Vfu«finb für alle getommen ift. Unb roenn

nun bie #eit be« Gbriftfeftc« allmäblid) nahte, ba fctjtc

fid) bev .<panbroert«mann, ber kalter abenb« bin
unb fcbnitjelte, fo febön er e« oerftanb, eine Butter
s3Jtaria gurecht unb einen f)etligcn ^ofeph unb ein

6hriftu«tinblciu ; ein Stall mürbe hergerichtet, unb
mcil bagu aud) 33icb gebort, ein €ch« unb ein

(Sfcl. So mar bie ©ruppc beifammen unb ein

roenig Au«ftattung bagu, genug, um c« jur ftreube

ber Familie unb gur 'sBcrounbcruug ber Wadjbarn in

ber Gbriftnacht im $>errgott«roinfcl ber SBobnftube
aufftcllcn ju tönneu. Allmählich erweiterte man
ba« SBilb unb fügte aubre in ber Sd)rift berichtete

Vorgänge bagu. 2>a «Ktren c« cor allem bie Birten,
bie iöertreter ber Armen unb Stechtlofen, bie man
al§ bie SBcglücftcn prie«, benen bic Cffeubarung
bc« §cil3 guerft burd) einen Scubboten ©otte« oer*

fünbet roorben mar. Qn ibneu erblirfte bas SJolt

redjt eigentlid) bic Sßertretcr feiner felbft, feiner be»

fd)cibcnen, uutcrbrüdten Griftcnj, in ber bic ^>off»

nung auf bic jenfeitige SBelt foft ba« (Sinjigc mar,
moran e§ fief) bielt. So nabm man fid) mit bc*

fonberer Viebe ber ^irtengruppe an, geftaltete if>rc

^iguren gcrabc fo, mie man fic alle Sage um ftd)

lab, gab «bnen ibre Sicrc, bereu Cebcn man auf«
forgfältigfte beobaa^tet ^atte, unb bebnte cnblid)

bic ^pirtenfjene in gang ridjtigem '-öcrftänbniS be^

Sinuc« ber biblifdjcn SBortc auf bic lavftcllung

bc§ ScbenS ber nieberen Stäube überbaupt aud.

Ta« ift oor allem in Italien gefdjeben, roo man
bae flcine bürgcihdn unb bäuerliche &bcu fort»

roäbrenb im freien ftd) abfpielen fiebt. Unb fo

groß mar bie ftreubc, in biefen Silbroerfen ba>3

täglid)c £cbcu mic in einem Spiegel ju crblidcn,

baft biefest SBciiuerf , genau betrachtet, jur £mupt«
fadjc ber ganzen 1 arftclluug rourbe.

9hllt ift aber mit ber Sarftclluug ber Äubctunf(

ber Birten in ber heiligen sJ?acbt ber Umfang ber

51 rippenfjenen fcincSmcgS erfdjöpft.
sJ)tau roolltc

nicht allein eine S^cue ber iüeibnadjt haben, fon-

bern mau ocrlangtc meiter ju feben, toa£ mit bem
geliebten ^cfustiube merben roürbc. 35Ja§ mau
au« ber ^Belehrung ber Sird)c im allgemeinen

mußte, bie Anbetung ber Hönige, bic 9iad)ftctluugen

be* ^»crobe«, bie ^lud)t nad) Aegypten, ba« rubific

ücben nach ber ^tüdfebr nad) 'Wagaretb, manchmal
auch bie l'cbrtätigrcit bc« jmölfjährigen ^cfu«, man
roolltc c« mit Augen feben, ftd) barau erfreuen, al«

erlebte mau c« mit. Unb fo fam man bap,
nadjetnanber oerfdjiebenartige Sjenen be« au»

gegebenen ^»balteö in immer funftoollerer sBciic

aufsuftcllcu. Sa« überfd)ritt nun natürlich bei

roeitem fomobl bic fünftlcrtfd)en ^äbig^iteu al€

aud) bie ©clbmittcl bc« fleinen 3)iannc8. Xcn
rocfentlid)cn Seil ber Aufgabe mußte allmäblid)

bic Ruche übernehmen. Sicfe hatte ftd) ber oor«

trefflichen ©elegcnheit, burd) feffelnbe Sarftcllungen

auf ba« 9Jolf ju roirfen, fchon im frühen OTittcl»

alter bemächtigt, ^itxc Art, bie früher eine mebr
abftrafte roar, rourbe oon bem heiligen ^raujisfuä

mit naturaliftifchem ^eben burd)brungcn. Saburdj,
baß biefer ^eilige jttm erftenmal 1223 feine 2Bcib<

nad)t«prebigt inmitten ber fiaubfdjaft oor einem

Stalle h»eU, führte er bie lanbfchafHiebe Au§«
fchmüduug für bie Sgene be« heiligen Vorgänge«
ein unb fd)uf bamit für bie s)$bantafie ber Rrippen»

erbauer ein neue«, unüberfebbare« auf bem
ibr latent fid) tummeln fonntc. 93on ba an rourben

bic in ftirchen unb Rlöftern um bie J3ahre«roenbc

aufgeftedtcu Rrippcnbilbcr oiclfad) ju ÜJceiftenocrfcn

ber üanbfd)aft«funft. Siefc lernte unb cntioidcltc

Sh
hieran cbenfo ftarf roie ba« ©enrebilb an ber

ufftellung ber ^irten unb SJolfSfjenen. 2Bcnn nun
bic sJBeibnacht§jett oorüber roar unb ber SreilönigS

tag fam, fo räumten bic Birten ba« ^elb, unb
mit einem immer reicher roerbenben ©epränge
hielten bie heiligen brei ftönige ihren dinjug. £>icr

ift alle« aufgeboten roorben, roa« ber ftünftler»

ebrgeij unb bic naioc 3)olf«pbautafic fid) unter

orientalifchcr bracht nur irgenb oorgufteden vtx-

ftauben. Soch legte man, roie e« aud) in ber

großen Runft gefchah, ben rocfcntlidjcn sBcrt auf

bie tüuftlerifcbc Surchbilbung, roeniger unb nur
febematifd) auf bie ethuologifche 9{id)tigtcit, gar

feinen auf bie biftorifebc. Uubeforgt fleibctc man
bic ^erfonen in ba« ©cioanb ber ©egeuroart, bc<

hanbelte fie ooQfommcn al« moberue 9ncnfd)cu.

Siefc sJJaioität, oon ber nur fpät unb roenig ab»

gcioichcn rourbe, bietet unfrer heutigen ©cfcbicbtS«

forfd)img ein reid)lid) roilltommenc« Material.

ÜEBcnn fid) bann an bie Sjcneu ber Anbetung ber

Birten unb ber Stönige bic übrigen obencrioähntcu

Silber anfdjloffen, fo tonnten biefe 95ilberrciben,

bic alle miteinauber ben ©cfamtnamcu „Strippe*
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458 Dr. 0. Doering: Weihnachtskrippen

führen, gelegentlich groftcu raumlichen Umfang an-

nehmen nnb bemgemäg grofje Stoffen oerurfadjeu.

$n JRom unb Neapel gab e§ im adjtaebnten §atyn
l)itnbcrt, baS überhaupt bie SHütejeit ber Grippe

mar, abiige ft-amilien nnb hohe ©eiftlicbc, bie ganje

^immerreiben in ihren SalSften mit Strippen«

barftctlnngcn füllten nnb fid) eine SluSgabe rton

(50 000 bi§ sOOoo ftranfen nicht oerbrie&en liegen.

Die Strippe ift aber feineäroegä auf ^talicn be»

fdjräntt gemefeu, fonbern ftc ift recht eigentlich in

Xeutfchlanb ju £>aufe, unb &n>av oorjugärneife in

iöanern ttub Ürol, bann aber auch im übrigen

bcutfdjcn iiJaterlaubc , bis nach Hamburg hinauf,

freilich ift ihre 9luffteQung in Worbbcutfdjlanb

beute [oft in 93ergeffeubeit geraten. 3U WUJ«tii
mar ftc fett bem fedjjebnten ;\abrbunbett bcfonberS

in Aufnahme gefommen unb hatte, mie in Italien,

ihre £>auptblütejcit im ad)tjebnteu 3 a
,^
r^,mbcrt -

Tann fam eine nme s]kviobe, roo man ihre r>olf§*

tümlidjc Slrt mit ber 2Bürbc ber .Stirdje für nid)t

vereinbar hielt nnb ihre
vilnffteünng oerbot, aber

halb hat fie fid) lmcbcr eingeführt ba$ '-Holl

roollte fid) feine ^reube au ben liebcnsmürbigcii

iHeapolitanifd)e Nuubfrippc

Tarftcflungeu nicht nehmen laffcit. So finben mir
bie Strippen aud) jetjt noch in ben nerfchicbcnfteii

Stirdjen SJatjernS — jumal in Samberg —, unb
auch ba§ lirolcrlanb bietet nod) je tu rmle feböue
SBeifpielc.

j)enn aud), bafi e§ fid) um eine Jtunft, nicht

etma nur um eine «Spielerei baubelt, bafj mit in

ben Strippen eine fuuftgefcbichtlidjc (Srfd)einnng oor
uu3 haben, bie mit beuen ber grojjcn "}3laftif in

engften Schiebungen fteht, ift vmi burd) bie 9)cunch'

ner Strippcufammlung unb bie baran fid) fcblicficnbc

jjorfdjung erft gelehrt rcorben. berühmte ©ebuttjer

unb Silbbauer mie©iufeppe©ammartino (geftorben

1793), Qclebrano, Won, SBtogca, <Dtatcra in Italien,

Sttcfoi mm 1800), fiubmig (geftorben um 1830),

Sarfam (geftorben lS(>y) in Sttünehcu luibmctcn

ihre oorjüglirbcn Talente bet £>crfielinua, ber
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2a3 $au§ ^ajaretb CäJlüncbnct 9hbeit)

Rrippenfiguren, fchufen üer» uub sJ)Jcnfchengeftalteu

in unübersehbarer Jüüc unb 9lbroechflung unb mit

äufierfter ©ubtilität ber Ausführung. 3>te ftiguren

finb niemals puppen, fonbern atmen baä notle

Sehen, finb ftctS fein unb virfit iß proportioniert

nnb bie SBeroegungen , bie man Urnen geben fann,

richtig unb auSbrudSooQ. 33efonber3 intereffant

finb bie lanbfdjaftlidjen unb arefiiteftonifchen §inter--

grünbe. 60 feben mir roobl in ein jiroler lorf
hinein. §od) flauen bie ©erge über bie Käufer
binroeg, bie fich in bidjtcr ©nippe, genau ber UBirf-

lirfifcit nachgebilbet, auf bem anfteigenben ©elänbe

ergeben, Durch, bie Dorfftrafje bin feben mir Seilte

in ber ^Morgenfrühe an ifjre 9lrbeit gehen. SQJeiter

jum ©orbergrunbe aber fteigt ber s$fab heran unb
jiebt fich jmifdjen jroet felfigen.£>öbcn binbureb. 95on
ilmen ift bie rechte mit beu Irümmern einer t>er*

fadenen 93urg befrönt unb unter einer SBogenöffnung,
bie einjuftürjen brobt. erblicfen mir bie Ijeilige Fa-
milie, ber bie Birten anbetenb nahen, ©rofje bracht
ift freilich, nicht bie 9lrt ber beutfehen Grippen, aber fie

fprechen mehr jum £>enen burd) bie Vertiefung ihrer
s
3luffaffung gegenüber beu italienifcben Krippen, bei

beneu ba§ SÖeiroerf boch afljufcbr überroiegt.

Hon

<Ö. Birlcv

©0 groji uub roeit fann bie gauje SEßcIt nicht

fein, ba| eine jroeite £citnat barauf tylafy \)atte.

Stell ber Siebe fein 2Barum,
ftrag beu 30tn webt nach bem ©runb,
Streiten $mnfne, halt beu 3Jhuib,

plappert Dummheit, bleibe ftumiu!

©olbtlang pflegt beu echten Dufaten 311 geigen:

©erbienfte fltngcu burd) Stillefchrücigen.

©orhetfehaun unb oorberfagen
&at noch feiten ftrucht getragen.

-Öanbeln für bie fünffge #cit,

Da3 ift männlich propbejeit!

Da3 poet'fche ^lämmcfacn fchütjt

3Houcher ängftlicb, bem cS teuer;

Sich! uub gäiulirf) unbeuütjt

©rennt ba$ fdb,öne Cfcnfeucr.

lttb« 8anb unb SD!(fr. C!lao.9{u«gabf. XXIII. 5 35
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fccv 5lanune
bem föeifynadjisoAum

*T^Vic lärmenbe Stinberfrettbc bcr SJefcbcrnttg mar
r*-' oorbci. ^\n heiliger Stille brannten bie Sterjen

am SKkihnacbtsbaum langfam r>or mir herunter. "äCBic

fd)ön i ft foldjc brennenbe Rcrje! TaS jäblt ja nicht

«i ben geringften iKeicbtümern biefeS unoerglctch

lieben ftcftcS, bog eS unS alltägliche Tinge einmal

mit ganji anbent klugen anfcbaiien lägt! Tie berr*

lidjfte ^fauenfeber tönnte baS uidtf fo machen : roic

bie blatte SJafiS ber flamme als ein ätr)erifcr)cr

Weld) übergebt in bic blenbenb toeige Sicbttnofpc,

ttnb roic btefe Hnofpe in fid) roieber baS feine bttnflc

Sdjattenfelb roie ein jitternbcS ßeri umfcbliegt.

Unb ich, badjte an baS rounberbare Spiel ber Tinge,

baS eine foldjc flamme überhaupt möglid) machte,

©ine fleitte Söclt t>attc ftttj ba plädier, , für ein

paar Stunben, aufgebaut, ein SJcifrofoSmoS, ber ftd)

in gebeimniSootlcr SEBcifc fclbcr regulierte, fid) felbft

immer roicbcrbcrftclltc, folange ihm Stift unb
Nahrung geboten roaren.

fialt, bunfcl hatte bie flerje bageftanben. Ta
fcblttg plötjlid) ein beiger Altern gegen fic: bie (Butt

beS xcrjenanaünberS. Unb roie beS 3)tofes Stab
au§ bem fielen SBaffer fd)lug, fo fcrjlug biefer

alühcnbe Slnbaudj auS bcr Herjenfpitje eine |äh auf*

fprubelnbe ©aSfontäne oon ftoblcnroafferftoffga*

berauS. Qubem biefe Soutane aber in bie freie

fiuft b,inauifprit$tc, uodjog ftd) ebenfo mV:; einer jener

tiefftnnigen SÖBahloerroanbtfcbaftSafte ber ISlemente,

bei bem Urftoffc ftd) ju innigem SJunbe einanber in bic

9trme roerfen, roäbrenb gleichzeitig oon biefer Siebe

fclbcr eine eigne ©litt attSfrrömt, ftarf genug, alles

ringsum mit jut oerfengett. -Hu bcr äußeren üftcbel*

grenjc ber ©aSfontäne löfte ftd) bcr SEBafferftoff oon
bem Roblenftoff unb oertnäblte fid) bem anbrängen*
ben Sauerftoft bcr Stift. ÜBie eine glübenbe 2Bolfe

febroebten bie beiben über ber Jontäne — oon ihrer

©litt entfacht aber begann ber nod) unbeteiligte

Roblenftoff in biefer SBolfc ftd) roie fprübeube
JeuerroertSräber ju 2Bcigglut ju erbten, bag bie

gattje SBolfc plötjlid) tocitbin Icuchtenb aufflammte.
TaS toar bic toeige Sicbtfnojpe, bte oon jeber biefer

ffieihuad)tSfmett bort ju mtr berüberfunleltc. ©rft
am äugerfteu ytattbe roieber biefer Jtnofpenroölfcben

rooUten bann attd) bie l leinen fteuerroerfsräber beS

Sofjlenftoffs fo in ben offenen Slrm beS SauerftoffS
binein, bag attd) fte ihm nicht mehr roiberfteben

tonnten unb in ebenfo feiger ficibenfdjaft ftd) inttt

jetjt einen mugten roic ber SBaffcrftoff. Tic ©litt

tarn bamit auf ibren ftöbepuntt. Slber fdron er«

lofd) in ihr ftärter bas Sicht. 9Jod) einen Schritt

weiter : unb auS bem Skrcid) beS ganjen ©cbilbcS
heraus ftrömten uttftd)tbar in ben buuteln, falten

SRaum roieber hinaus bic berubigten ^robuftc ber

SJerbinbungett: Stoblcufäure unb SBafferbampf. Ter
erftc ^ofltis bcr Vorgänge roar bamit um, bie

flamme bätte roieber erliegen follen roie ein jjunfe,

ber aufblitzt unb crltfdjt. 3(ber rounberooHeS Sd)au>
fpiel: bic icudjtcnbe 3Bolfc über ber Fontäne glübte,

letid)tetc fort, fo unabläffig and) ibte aufgebrannten
IJrobufte nad) auften abfloffen. Unb bte ^ontätte

felbft fprubclte fort unb fort. (£iue Selbftregulierung

batte ftattgefunbcit! ,'\u bem gleidjen Moment, ba
bie glübenbe SBolfe ber eicmentenliebe ftd) über bcr

ftontänc bilbete, bie ber 3)iofe3=Sd)lag be« 3ln}ünberS
auS bcr Jtcrje gcloctt, blatte bic ©litt biefer 3Bolfc,

bic ©lut bcr stöcrbinbungäleibenfdjaft ber cuegten
tölemeute fclbcr, attd) obne ben 'ilnjünber je^t oon
fid) auä ben SOlofes* Schlag auf ben Rerjenfels cr=

neuert, unb auS bem fprt^te neu baburrf)

bie ©asifontäne fjod). So begann ba§ Spiel aus
ftd) fjeratiS nett gerabc im Slugenblirf , ba es bätte
oerüegeu follen. Tie ^oatäne erjeugte bte glübenbe
SEBolte, unb bic ©lut bcr SBolfc locttc roieber bic

fomtäne betauf. s3)lod)tc bic SBolfc immer roieber

ftd) felbft oerbreunen, ju Itdjtlofcm sJ{ebel oerpuffen

:

pl)önirgletd) cntftanb fic roieber, ba ibre ^>i§c gerabc
genügt batte, bic gontäne neu fprubeln ju laffen,

au§ bcr fie fclber eroig neue Wä^rtraft fog. Unb
fo erfd)ien bie fterjcnflamme als ein Tauergebilbe.
Tauemb fd)toebte ibve fiid)ttnofpc über bem K'erjen«

felS, benn bauernb fprubeltc bie ©aSfontäne in ibr,

bie 9läljrquclle, auS bem ^elS, unb bauernb flog

aus ben freien Cüften ber frifd)e Sauerftoff iu ü)r

bernieber; jener gebeimntsoolle Sdjattcnfem tief tn

jebem bcr Jlätnmcben bort roar uid)tS aubreS als

eben bic ^ontäne felbft, bie ungeftüm oorbrad), um
böber fteiacnb unb fid) breitenb bann im 9trnt bcS
SaucrftoffS jur i?eud)troolfc ju roerben.

Um biefer Tauerleiftung roiHen bitten roir bic

^lämtnd)cn in unfern Ticnft genommen, begten fte,

mebrten fte als toarme, als leudjtenbc Tiener, bic

ibre 3£ärmc unb ibr Sicht fort unb fort fclber

regulierten, uadjbcm fte einmal ba roaren. fixev
lief) roar attd) bic Tauer oon einem abhängig: bcr

Nahrung. SBcnn bcr ganne ^clS ocrfprubelt roar,

fo ging bte ^ontäne trot) aller iHoie-:- ; ± laqe aus
ber Seud)troolte ein. Tort baS ^lämmcben toürbc

glcid) crlöfd)cn, feine Heue roar aufgebraucht. 3um
letjtcnmal bilbetc fi«b fetne £id)troolfc. "älber bas
Sd)attenherjd)en barin ftanb fttH. Tic gontänc
oerfagte. Tic SBolfc brannte ab, ocrfdjrocbte bicS*

mal ttnftdjtbar toirtlid) gan^ in ihren buuteln ?lus
fd)cibungSprobuften — baS Spiel roar au§. Sie
roar ©erhungert. Ta3 gleiche aber roürbe ein»

getreten fein, roenn id) ihr ben Sauerftoff ab'

gcfdjnitten härte. Sic roäre erftieft! ^>ier am
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2Bcif)itad)tsbautu bat baS Jlämmcbcn, roenn cS

mit feinem JclS ftirbt, feine Sd)ulbigteit getan.

Ter slHcnfd) füttert cS nicht rocitcr. 2Bo er c3

aber bauernber brauet, ba roeifj er ibm tuuftooH
bie ©aSfontäne auch in bauernber Kettling fclber

gugufübren. SBaS märe feine gan^c Kultur ohne
biefc treuen $>auStiere, bie flammen! Griunern
biefe Kergen bcS 2Bcibnaehtsbaum8 fmnbolifd) an
bie böd)fte $at ber oberen Kultur, bie SJccnfcheu*

liebe, fo mögen fie baueben ioot)l auch gemahnen
au bie lat, mit ber ade Kultur ciuft begonnen
bat: bie ^äbmung biefe« roertoodften .^auSticrS, ber

flamme — bie erftc Grftnbung ber füitftlictjcu

tfcucrcrgcugung.

So lange aber bie iUlcnfebbeit jetjt biefc treue

•Öelfcrin, bie flamme, befttjt, fo lange hat fie auch
gegrübelt über eine rätfclhaftc SBegtebuug biefer

flamme gu bem größten aller iHätfel in ber 2öelt

:

gum fieben. 3" unzähligen ©leidjniffen fommt baS
burd) bie ^abrtaujenbe berauf in ber fßoeffe ber

Hölter; aber cS flingt aud) immer roieber au in

ibrem tiefften Teufen. Oft baS geben nicht eine

flamme? £>at bie flamme mdit ctroaS oon einem
«cbenbtgcn? SBic ote flamme fieb an flammen
entgünbete, fo ging fieben oon hieben au«. SEBie

ber Wtmm, fo brauste bicfcS garte ©ebilbe ber

flamme 8uft; eS erftiette, roenn man fie ibm nahm.
GS brauchte außer ber ihift auch nod) beftimmte
Währung, unb es oerbungerte, roenn fie fdjroanD.

GS brauste 2Mrme, aber, eiitmal ba, erzeugte eS

aud) 2Bärme. SBeun braufjen ber eiftge 2Bintcr=

fturm fegte (biefe ©cbattteu fmb oiclleidjt fefcon gum
erftenmal gebadet roorben, als e§ noch ber febauer

lidje SEBinterfturm ber GiSgeit roar!), bann roaren

in ber 9Henfd)cnbüttc groei Tinge roarm: bie flamme
auf bem £>erb — unb bie #anb beS SJlcufdjen; roo

bie flamme erlofcb, ba rourbe ber £>crb falt, falt

roie bie £>anb beS toten SWcnfdjen! SEBtc viel au
SJlenfdjenbenfcn bat bie Staturforfchuug umgeroorfeu
feitber! Tie geheime SBejiebung groifchen flamme
unb Scbett aber ift aud) ibr nur immer beutlicher

geroorben bis auf ben heutigen lag. Kor furgem

erft ift ber große l*r)t)fioIogc SBilbelm ttfoug, einer

ber beroabrteften 9iaturforfd)cr unfrer 3eit, in leb«

baftem SBort für bie eminente SBidbtigfcit gcrabe

bicfcS KergleidjS eingetreten. Gr ging babet von
einem gang beftimmten, ed)t moberneu ©ebanfen*
gange auS.

ÜBcfanntlid) ift eS ber neueren >Jiaturforfd)una.

gelungen, bie Grfcheinung beS „fiebens" nicht bloß

au eigentlicben Bieren uub Kflangcu 31t beobachten,

fonbem aud) an SBefen, bie nod) unter Tier unb
^flange flehen, SBefen, bereu ganzer lebenbiger fieib

nur au§ einer einigen, meift mifroffopifd) fleinen

^jette beftebt. Settbem man aber ba§ Sieben in

biefer unerwarteten Keretnfad)ung fennt, ift bie

Alane nid)t gur Muhe gefommen, ob cS nid)t nod)

einfachere Sieberoefen geben ober bod) rocntgftenS

einmal gegeben haben tonne. Kor unfern klugen
beute entgünbet fid) Sieben immer nur roieber an
Sieben. 9lueh jene einhelligen SEBcfen entfteben ftctö

nur roieber auS fchon oorbanbenen SiebcnSgellcn.

Iro&bcm ift bie SMehrgahl ber mobernen Watur«
forfd)er geneigt, minbcftenS für ben Uranfang aller

SiebenScntroirflung auf Grben aud) eine birefte Gnt*
ftel)ung non Sebeusformen ol)ne oorbanbene gleid)*

artige Keime ober Korfabren angunebmeu. Wan
ft 1115t ftd) babei auf bie geologifebe ^lunabme, bafj

bie ©rbtugcl in Urtageu einmal glübenb roar, roie

e§ beute nod) bie Sonne ift. Sluf einer foldjen

fonnenbaft glübenbeu Srbe tonnten (eine ed)teu

^ellrocfcn aud) nur com ©d)lagc unfrer einfad)fteu

Batterien qiftieren. ©leidjroobl fc{U ba« £cbcu
ein, alö bie JRinbe biureidjcnb abgetüblt ift, unb
bauert bis beute. ©0 oermutet man eine „Ur-
zeugung" auf ber ©renjc non ©lut unb Küble
Sollen roir uuö nun benicu, bafc burd) iraenbeinen

gebeimniSooden "^rogef) bamalä fogleid) ^eberoefen

00m Silage unfrer beutigen einhelligen OToneren
ober IBafterien entftanben feien? (Sin Icil unfrer
Aovidjev glaubt aud) baS. -Jlubve oermuten aber

(unb fta^er mit mebr SBabrfdjcinlidjfeit) , bafi

bier aurfi jenfeitS bed ^attcriumd nod) ein langer,

ftufenroetfer <introirflung§projc§ norgelegen babcn

müffc. SÖlan müffe fid) eine gange Stctte noeb ein*

fadjercr 2Befen beuten, in beneu aud) bie iicbenS'

eigenfebaften einer SJtonere ober cincS ^BagiQuS mit

if>rer ^cllform Stürf für Stücf erft bertjorgetreten

roärcn. Xicfe 3lnfid)t nun teilt aud) ^ilbelm 9iour.

Um un-5 aber oon biefen 9?orftufen ber organiftbeh

;
)i'ib: (bie als fold)c nod) nie jemanb gefeben bat

unb, angenommen, bie Sadje b^at ficb nur einmal
in Urtagen ber ©rbentroirflung abgcfpielt, aud) nie

jemanb febeu roirb) bod) nod) eine ilorftellung gu

matben, roeift 9)our jen: mit ^ac^brud barauf bin,

roie frappant eine gange IHeibe oon Korgängen,
bie roir geroöb,nlid) blof? erft in ber ed)ten t'ebenS.

geüe fud)cn, bereits an einer anbern Stelle in

ber Ocatuv mit oolier Xeutlia^teit ebenfalls fu^t<

bar roirb: nämlid) eben in ber ^tonrnK.
XaS üeberoefeu roie bie flamme f»nb groei @c«

bilbe ber sJiatur, bie beibe eine geroiffe mebr ober

minber große Tauer beH^en, bie aber babei gleid)«

geitig bod) in ftd) raftloS im ^luffe fmb. 1er
i'ebcnSprogeB bebeutet nad) ber einen Seite eine bc*

ftänbigc Selbftgerftörung, er oerbraud)t unb oer«

roanbclt, uub er ergeugt fo oeränberte Stoffe, bie gu

feiner eignen ©rbaltung nid)t ntebt fähig ftnb. 9?ad)

ber anbern Seite aber beroä^rt er, etnmal über=

baupt in ©ang gebrad)t, inmitten biefer ^erftörung
genau aud] bie Kraft, fid) neue Stoffe berangu^olcn
unb fo auguciguen, ba§ ftc baS ÜBeränberte mit

Ucberfd)u§ erfe^en. Unb er befi^t enblid) nod) bie

©abe, jene oou ibm felbft oerborbeuen unb un<
tauglid) gemachten KerbraudjSftoffe roieber auS fid)

fclber herauSgurocrfcn. Solange bem fieben bie

'Jltcmitiü unb geroiffe 92äbrftoffe oon außen geboten

fmb, ueht cS ftd) roie eine automatifd)e Ubr immer
roieber felbft auf, unb in biefem raftlofcn Kreislauf

behauptet eS ficb. als ein Taucrgebilbe, obgleich eS

in ftch beftänbig im rafenbften SEBechfel begriffen

ift. @S behauptet ftch n'd)t im Sinne eines TingS,
baS fid) felbft auf bie Xauer ein[ad) unoeränbert
glcid) bleibt, fonbern oielmehr als ein fortroährenber

„©(cicbeSbilbner*. ©ang ebeufo ein w @lcid)cSbitb<

ner" ift aber nach Mouv jebe flamme, unb ihre

©yifteng als Taucrgebilbc gebt genau ben gleichen

2B~cg mit beftanbiger Selbftgerftörung, 9lu§fd)eibcn

ber unbrauchbaren Krobufte unb gleichzeitiger 3lu8«

löfung oon vJieueinnabmcn, Aneignung biefer Gin*

nahmen unb fo „"Jtufjiebcn ber Uhr*. Tic Kergen«

flamme erhält ftd) bei geuügeuber üuft unb Kergen»
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462 Otto Weif}: Aphorismen

nabrung bauemb als ein leud)tenbeS unb heuenbe*
©ebilbe oon unocränberter , tqpifcfjcr ©eftalt, in«

bem fic bcftänbig ben aufgenommenen Äoblcnroaffer»

ftoff im Sauerftoffoerbrennt; bei biefct Verbrennung,
bie ihr Sicht unb ibre 3Bärme erjeugen, roirb ber

Stoff aber jugleicb bcftänbig roaebfenb in bauemb
nicht leuchtcnbe unb tjeijcnbc , alfo gegenfätdiche

unb rocrtlofe Vcrbinbungen CiBaffcrbatnpf unb
Siohlcufäurci oerroanbelt, bie flamme ocrnid)tcte

fid) alfo fortgefcM fclbft , roenn fic nicht buret) bie

VerbrcnnungSroärme gleichzeitig bie WahritngSubr,
bie JtohlcniuafferftoffqucHc, inieber in fid) hineinflöge

unb [ich, aneignete, alfo fid) fclbft roieber erfeste;

bie ftorcnbc Slufammlung ber rocrtlofcn, oeränberten

9lbfalIftoffc reguliert fie ebenfalls burch eine bc>

ftänbige SluSfcheibung. entfprccbcnb biefer üeiftung

bat bie £H°mmc ^cnn aucrJ cmctl »Seih", ber fid)

in feiner ftorm fct>r roobl bereite mit einer organi'

feben ;}clle Dergleichen läfjt. ^\br inuerfter Teil

Iber bunttc Schatten, ber inmitten ihrer mein glän«

jenben .fcülle fchroebti bilbet nach Moiir #glcid)fam

ben Stern, in bem baS Brennmaterial unter (Sin*

roirfung ber r»om ÜHinbentcil probujierten SBärmc
oerflüebtigt, eocntuell jcrlegt unb fo jur Verbrennung
vorbereitet roirb". ^hrc hoppelte ftüllc bagegen, ber

iHinbcntcil, ift ber eigentliche „1'cib" ber flamme,
in bem bie lct)tc "Jlneignung , jußlcifh aber auch *>'c

Verbrennung, ber Verbrauch, bie SclbftauSfchcibung

ftattfinben. „Tic SelbftauSfd)eibung erfolgt oben

an ber Spitjc (gleichfam bem Slfter», auf ber ent--

gcgengcfetjtcn Seite oon ber ^ahrung.Sjufuhrftclle

(edeiebfam bem SDiunb); unb jroar roirb bie Sage
btefer Teile burch bie Süirfung ber Schroerfraft

bebingt, roeil baS erbiete «Material fpcjififd) leichter

ift, alfo auffteigt." Tie flamme „hat auch bereits

baS Vermögen ju einem gemiffen ©rabe ber Sclbft*

regulation in ber Aufnahme, $tfftmilation unb 3luS=

feheibung. Tenn roenn fte mehr oerbraucht, bilbet

fie auch niebr SÖärmc, fo bafj mehr affimiliert unb
rafcher auSgcfcbieben roirb. Tie Slffimilation gebt

fogar bereits mit Ucbertompenfation im ©rfafcc
beS Verbraudjten, mit ÜÖJacbStum, einher". ©S
braucht roobl taum erft gefagt vi roerben, tu»';

natürlich in einer Steirje roeiterer fünfte boch auch
bie einfachste Vaftericn$ellc nod) turmhoch über ber

flamme fleht. Wiemanb roirb ben Singen bie

Tcutung geben, als fei etroa nun bie flamme eine

toirfliche $ellc. Slber roaS fie unS in ber lat lehrt,

baS ift ein Stürf 9Begc8, roie gerabe biefer merf
roürbigc ftunftbau ber fytte ohne Sprung in ber

Statut fid) flürfroeife hcranentroidelt haben fdnntc.
©incS feiner raffinierteften 3Bunbcr hal offenbar
auch bie fief» fchon erroorben. Tie 9lna*
logic ginge aber noch viel roeiter, roenn eine ftbce
beS Vbnfiologcn Vflügcr red)t behielte. Vflügcr
nimmt au, bafj ber cutfeheibenbe Stoff in ber
i'cbcnsfubftanj oon Anfang an baS fogenannte
tfnan (alfo eine Vcrbinbuug oon Stoblenftoff unb
Sticfftoff) geroefen fei. Gnan unb feine Verbüß
bungen entftchen aber nur in ber ©lühbitjc, unb
fo enthüllte ftch unS eine hohe 3Bahrfd)cinlichteit,

bafj baS erftc Scbcn gerabeju ein <ßrobuft be£
fteuerS fclbft geroefen fei unb ftcb angebahnt höbe
nod) ju ber gm, ba bie ©rbc nod) glülumb roar.

liefe Annahme roürbe alfo, fagt iHour, unS eine

SJcöglicbfeit eröffnen, „bafj ber cbemifche ©runb»
projefj beS ficbcnS roirflicb oon ber flamme,
alfo roobl fchon auS ber jjeit beS glübenben @rb»
balls berftammen fann*. ©tu Sd)öpfungSmärd)en ber
Waturforfehung in ben Sterjcu beS SffieihnacbtSbauin«

!

apliarismett

3ff3 nidjt rührenb, hoppelt rührenb, roenn eine

$rau ben Verluft ihrer Schönheit bcflagt, ohne fie

je befeffen ju h^aben?

Vci einer ©oebjeit, ba ftanb in ber 9(ÄbcJ>e3
Traualtars ein «phorift unb murmelte
fchroören muf}, bem roirb mifjtraut.

4

„©er

©ine alte ©rfahrung: ©eroiffe "3)inge crlebigt

man nur bann, roenn man feine ßett baju hat.
•

2ßer bätf c« nidjt fchon erfahren?... 9Jlan
fann f\d) fo erleichtert fühlen burch eine oertrau»

liehe
s3luSipracfac — bie man balb bereut.

»

Bur Cehre ber SinncSroabruchmungen : Renner
ber ©ebärbcufprnche hören aud) mit ben 21 u gen.

•

©eroiffe flünftler fprechen oon ihrer Jtunft fo

Philofophifch, als h«tten fte nie etioaS mit ihr ju
tun gehabt.

^ahllofe ^bealiften gibt'S, bie ftetS für« ©ute
eintreten, roenn nichts babei ju riSfiercn ift.

»

2ln manchen fchroärmerifcben grauen hob' id)

eines auSjufefcen: ifjre atlju grofjc ^Nüchternheit.

•

ViSroeilen §at man eine überreiche StuSroabl:

9lllc8, aneS ift ba — nur baS nicht, roaS man
rofinfeht!

Ten 9lergler erfennt man baran: TaS, roaS ihm
gefällt, fteht er nicht fo gern roie baS, roaS ihm
mifj fällt.

©S gibt Scfariftfteller, bie ber fd)önftcn ®efm=
nungen fähig fmb, folange fte bie fteber in ber
,£>anb halten.

^üngft h«t ein ©ele^rter baS TurthfchnittS'

mitgefühl ber SDUmfchen bei UngtüdSfätlen —
ehemifd) unterfucht. ©rgebniS: lO'L s3Jcitlcib —
35",, ©cringfehätjung — 55"/« Scfaabenfreube.
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Da* (itevarifcfje Dünsen
Hon

(Vierut ffdi^lm $lbbilbunfl<n nod) Spfjialaufnabnun für .Ueber S?anb unb Stm" oon 9(i tipp S* e ft n erj

^ßaul 4£>epfc

|^\cib, ßurjftcbtigfcit unb $fmfel l)flbcn in ben
Icijten ^abren r>iel r>on einem Wiebergange

SJlüncbenS als .Vtunftftabt gefabelt. $eut( ift bicjeS

Seblagroort faft oergeffen, unb rocitn cS oiclcn

Wüuajnent bod) nicht auS bem ©ebäcbtniS fchroin«

ben roill, fo b,at jenes übermütige 5afd)ingSfeft, bei

bem ber „Wiebergang* bie leitenbe ^bee mar, ba^u

faft mebr beigetragen als bie Sorge, eS fönntc in

2Bab,rf)eit fcblinun um SJiünebcnS alte fünftlerifdjc

Ucberlicferungcn befteflt fein. 2Bir beuten: üieb

ißatcrlanb, magft ruhig fein. Warf) roie oot ift

9Jlüntb,cn bie fiunftftabt beS Xeutfdjen iHeirfjeS,

unb jroar im SBortfinne: eine Stabt ber Sunft
oictleicbt mcfji als eine Stabt ber ftünftler. 35aS

roiu* fageu, baft bie fiunft ^ier nichts au einzelne

^erfoneu ©ebunbcneS ift. ftunft ift bie Cuft, bie

man fjier atmet, Stunft ift
viltmofpbcirc "*tb Stirn»

mungSafjcnt ber Stabt. ^eber (Smpfänglicbe roirb

baoon berührt, unb bcronberS bem merbenben
Rünftler erroäebft barauS ein ftänbiger "Antrieb

jum Schaffen, eine fiuft jur 3Jcri>oHfommnuug, bie

i tjin tuobl feine anbre bcutidjc Stabt in biefem

SDcafic j»t bieten bat. üfijer bie s3)cüud)uer s
2ltclierS

fennt, ber roeift, mic fleißig, roie rcblieb, roie eruft

unb jiclberoufjt hiev gearbeitet roirb. (Gearbeitet

unb gelebt! Stenn and) baS Sieben gehört baju,

bie fd)önc Freiheit iuSbeionbcre, roeldje biefe itn--

oergleid) liebe Stabt jebem läßt, ba& er fein i'cben,

leinen ^jertebr, feine Weroobnbeitcn unb felbft feinen

äußeren 3Hcnfrf)en gcftalten tarnt, roie cS ihm ge«

fällt, Der ©efcHige pnbet 9lnfd)luf?, ber Ginfame
fann firf) mic auf einer roüftcn änfd fQblen ; unb
roer lucifi, roa§ oon beibem gcrabc für junge S?eute

unb ibre feelifchen 99ebrüctungen beffer ift!
s3Jlau

bat fo uiel Uuttuges barüber gefagt unb gefebrieben,

baf? SDiftneben ben fertigen unb beroäbrten flüuftler

ix i et) c ju halten oerftebe. f)n 2Jcünrf)cn felbft ift cö

eine Aeitlang 9Hobe geroefen, beim 2Beg,\ugc jcbeS

RünftlcrS, ber biet rourf)S unb erftarlte, ein fjammer*
gefebrei ui ergeben. 2Bie furjficbtig! SBie un»

oerftänbig! 2Benn man botf) einmal in Üofal*

Patriotismus motfjt , bat mau ba nicht in ber

ftattlirben Ziffer , roelrfje bie 2lnjabl ber in ben
legten ^abren nacb auSroärtS berufenen SJtunrfnier
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begcicbnct, chic ^luerfcunttng, eine Sd)mcid)clei gu

crblidcn? 3Rüll$enS Stärfc, Üflüncbcus" Gbre liegt

gerabe in feinem uncrfri)öpflid)ett füuftlcrifd)eu Wach*
tuudjji. 911 Stelle ciucS jeben ftattliebeu Vaumcs,
ber aubcrsiDobin ucrpflaugt roirb, fprieften Tnttenbc
oon jungen Schößlingen nad), belaubt unb frurijt-

trageub, ban es eine ünft ift, biefem Keimen giuu-

fehen. Siüuftler, bic fid) mit ben s])iüncbncrn meffen

fönnen, gibt es anbcrwärls in ftütle. "älbcr um*
sDcünd)en allein bat, bas ift bie probuftinc Kraft
im Srgeugcn unb frörbern junger latente. SNüucheu
fpielt unter allen ^usbebungsbegirten, auS beneu
bic Kunft ihre iKcfrutcn beliebt, faft bie nuebtigfte

Molle. Unb biefen fflubm als üorgüglicbftc Vflang*

ftättc neuer Strafte unb neuer Vringipien — id)

üerroeife auf bas mäd)tig erftarfte Wiiucbncr Scnitft»

gemerbe — roirb ber ^farftabt fclbft bie erbittertste

yiergelei nidjt ftreitig machen fönnen.

vltdjt ganj fo güuftig liegen bic Tinge biufidjt

lieb bes Schrifttums. Sclbftoerftänblid) fommen
bie 3rrei^cit unb Ungcbunbeubeit, njcld)e bie Stabt
bem jungen Sünftlcr bietet, auch bem merbenben
Literaten gugute. Unb nicht nur ifjnt, foubem über«

haupt jebem, ber ihift unb Traug jur ISutioitflung

feiner ^crfönlid)fcit ocrfpürt, ohne im übrigen

Schaffcnber ju fein. 9lbcr roeitcre ftörberungs*

mittel als eben biefe njoblttienbc Ginfamfeit, als

bie Stärfung unb Umgrcujuug feines SJcb, alS bic

bannt oerbunbene Vertiefung bat 3Hünd)cn bem
Scbriftfteller nidjt bieten. iReig, Antrieb, Ver*

lodung gum Schaffen genug, aber fein ©ebiet ber

Submig ©anghofer

üubroig Tboma rjicter Sdjlcmibl)

äöirffamfcit! Straft tu Jüfle, aber feine ©elcgcn

heit gu ihrem ©rprobni. VJoran eS liegt? Tic
letjten ©rünbc biefer ©rfebciuung aufguberfeu, märe
eine intcreffaute, aber bod) gu anfpruchsoode Stuf«

gäbe. Von ben 3roifd)enurfachen fann man eher

einige bei tarnen nennen. München befitjt cor allem

|tt roenige Tbcater, bie fid) ber Vflege bes mobemen
Sebaufpiels toibmeu, unb ba heute baS Theater
ber natürliche s3J(ittcipnnft bes literarifcbcn £cbciis

einer Stabt ift, fällt biefer Wattgcl fchr ins ®e=
roidjt. Tie kremieren unfrer jungen Vübneuautoren
finbeu überaß ftatt, nur nidjt in SHünchen felbft.

Unb wenn mir auch literarifebe Vereine bcjttjen

— eS fiitb im gangen gerabe groci —, welche bic

Tätigfeit nnfrer Vübncn in biefer .§mfid)t unter'

ftniu-n, fo reicht bas boch nodi lauge nicht aus,

um ber Stabt ein eignes bewegtes üitcraturlcbcn gu

geben. Slnfierbcm haben bie 'ÜJNtndjncr kremieren
ben Vroohigbübncn gegenüber lange nicht bic

Autorität, wie gum Vetfpiel bie kremieren Ver-
lins. Unb toas bic fd]aufpielerifd)en unb fgenifeben

l'eiftungeu anlangt, fo gibt es hier feine Winne,
bie ftch Jiur entfernt mit ben roeltbetannteu Ver
liuer Unternehmungen üerglcidjcu fönute.

Ter groeite Uebclftattb liegt in ben Vrcffeuerbält-

uiffeu. Vergleicht man Wüncbcns Tagespreffe mit

ber uon Verlin ober SGBien, fo fdmeibet Wündjcn
rcdjt fcblecbt ab, toas fowobl Habl roic Qualität
ber 3eituugsuntcruebmungeu anlangt. GS ift ba
nid)t teeiter Klage gu führen, e§ ift niemaub ba,

ber für biefen Langel ücrautroortlich gu machen
roärc. ^ebe Stabt bot mobl bie Rettungen, bie ftc

Dcrbient, unb rebigiert ftc fo, nue es \%x gufagt.
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Wettlingen werben mdu
au$ bem Stoben gettampf t,

fie erivadjien uatürlid) auf
politifdjen unb iojialen

9ieubilbuug.cn. 3i*o biefc

SEBuneln fehlen, ba ift

nnrij (eine RHfttC nnb feine

^rucht ju erwarten,

fclbc gilt and) für ^cit

fd)riftcti, mit ber Bin»

febräufung, bafj e* hier

weniger voiitiidjc nnb
iojiaic Singe finb, welche

bie ©runblagc bilbcu,

fouberu nenc fulturcKe

Strömungen nnb neue

litcrarifdjc Seitbeugen.

Jlud) auf biciem ©ebietc

fleht bie ^farftabt nurürf.

Xeun bie w^ugenb" unb
ber „Simplijiffimus", bie

tu ben crfolgrcidjftcu

'Jicugrünbungcn teutfd)'

laubsS überhaupt ;ahUn.

muffen wohl in biefem

j}ufammcnhangc au$
fdjeiben, ba ber £ömcn>
anteil an ihrem (Srfolge

ber bilbenbeu Jfuuft jutfontntt. Somit
fid) in Wünrijen vergebend nad) beut

Ii
i*

©eorg .£>irtb

•ÜJlar iBcrnfteiu

ficht man grüficu Organ beS [iterarifdjeu Sübenst um. lai für

eritflbaftcn, 11*07 geplante ßcitfdjrifteuuntcrnebmen be* ikrlagcS

fiangen, „
s
JJiärn", finbet in biefer $>iufid)t

eine befdjämeub neue s.8abu vor. fBon
beu .lablreidjcu Wrüubuugcn, bie feit ben

adjtjiger unb ueuujiger fahren l)icr

aufgetaucht finb, bat feine fid) halten

fönnen, unb von beneu, bie befteben,

— id) benfe iura SJeifpiel an bie „Süb»
beutfd)cu 9Jlonat$bcftc" — tritt feine

in ioirflid)e
v-8ejicbuug ui bem literari'

* fdjen i?ebcu ber Stabt, ba3 trotj allem

uorbanbcu ift, loenn auch in jerftreuter

unb bcjientralifiertcr ©eftalt. üBiellcid)t

trägt baran bie rege verlegerifdje 2ätig-

' ^ feit 9Jiüud)cu* fdjulb, bie in beu legten

_ /l Rainen ju bewerfen ift unb bie unter

Ml^filJ&i a[ll
'

u Aa(Uncit b& literarifdjeu l'cbeu*

vielleicht ben erfrculichfteu 'ilulirf bietet.

SÖcun 'üJlüuchen trotj all biefer uega>

tiocu Momente eine game Weibe au£=

geprägter litcrarifd)er (5barafterföpfc

vefifet, fo verbau ft eä biefe mdu bem
llmftanbc, bat; e* ihren Schöpfungen
®iberball unb Ceffeutlidjfeit ju geben

uermöd)te. IS* finb viclmcbr bie reichen

Schütte au Stunft, Vcbcn unb JretbcU,

von beneu einbeimifd)c unb frembe

Talente angezogen unb gcfcffclt iverben.

Keffer märe cS, ju fagen: nirijt bie

latente, fouberu bie dichter merben
angezogen, bas, wa* im Siebter l'cbcnS-

uub Ctntwicflung$miUc ift. ^tau föuutc

Wüuchcu in literarifdjer $>iufid)t viel»

leicht mit einem ©olbgrcibcrborf im
tvilben üBcften vcrgleidicn. ^eber reb^

liehe, tüchtige Arbeiter förbert hier ©olb
zutage unb freut fid) bes ^efitjes, aber

}Utll 'Jlusgcbcu bat er uidjt viel (Belegen*
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Ctto Julius SBierbaum

beit. Qta München lebt

man, in Sffiuwfaeu gebeibt

man. Hub weil mau lebt

unb gebeibt, entftebett

SBcrfc.

^Xm folgeuben [offen

einige ber Männer auf«

gefübtt werben , wcld)c

bic litcrarifebe
s
}*bnfio»

guomie MüurijeuS hüben
helfen, Ticjenigeu, bereu

Warnen ohnehin fdjou in

aller Einübe finb, fönuen

in biefem »Jufammcn--

bauge auäfrbcibcu. (Sbeufo

fiub oicle oon ben jüngeren

Talenten aufier acht gc«

blieben, obwohl fic jum
großen Steil febou in ber

{'iteratiirgeicbicbte Vüi
gcrrcdjt gewonnen haben.

Xnf Vollitäubigtcit erhebt

baber bic "Auswahl ber

beigegebeueu Vorträte
feinen ".Hnfprucb, fouberu
nur auf bie.<pcroorhebuug

einiger rbaraftcriftifeber

üiuicn im Wefamtbilbc. Siierftet Stelle flehen billig bie Wucherer, ber einzige geborene Münchner in

WanKn, bereu Träger bic altbatirifd)eu(9ruubelcmcnte ber Sdmr, ftebt beute im vllter oon 45 fahren,
barftelleu: ^ofeph Wucherer uub i'ubwig Tbmua. SÜI Tid)ter ift er eine febr pittoreSfc Grfdjcinung

von iutcreffantcr Silhouette, reibet

fprucbssooll uub fpröbe, ftetg aber

fräftig uub oon einer echt bajuwari
feben Derbheit. @in heftige» un»
gleiches, Iii Sluäbrüebeu geneigtes

SBefm ift iom eigen. Wcroöfen Tempe-
ramente^ uub oon ftarf fubjeftioet

Veranlagung, läßt er feine gärenbe
Vhantafie oft überfebäumeu uub frheut

fclbft oor Uebertrcibungeu nicht jurücf.

^m ganien neigt er nad) ber romanti«
fdjeu Seite. T>afür ift befonbers fein

$umot djaraftcriftifd) , ber in allen

romautifdjen Spielarten bei ihm auf»
tritt, oom üJitjwort bic- jum fauftifeben

£wbu uub uu graufamfteu SBeltironie.

tyi feinen Tragifomöbien bat er ihm
ein unocrgleicblitbeö Teufmal gefegt unb
bamit fein gcmaltfamfteS, aber auch
fein crfcbüttcrnbftcS unb bcftccbeubftcs

Vach gcfd)riebeu. ^n feinen {Bühnen*
bidjtunaen tritt er ftctS als Satirifcr

auf („vfahneuweibe", „Morgenröte*).
SBcnu nicht alles trügt, bat bic bcutfdjc

ftomöbic uod) manches ©utc oon ihm
ÄU erwarten. (Jin Mann oon fpäter,

langfamer unb böd)ft ungleicher (5 nt

wieflung, bat Wucbcrcr offenbar feine

heften 3ahrc «och ü°v f,cb.
Weniger problcmatifcb, aber im

übrigen eine ähnliche (£rfcbcinung ift

Sttbroig Tboma, ber Wicbcrbancr,
als $etet Sdjlemibl berühmt, berüchtigt

uub gefürdjtct. 9luch i it feinem geiftigeu

Vilbc fpielt ber Junior eine große
Wolle. y

)lbtx biefer $>umor bat nichtJiofcpb Wucherer
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baä Tolle, sJtafenbc unb
ftd) Ueberftürjcnbe toie bei

iHucberer. 6t ift trocfcn,

ruhig unb aufjetorbentlid)

grob, fo, rca§ man maffio

nennt. ©3 gibt in ber ewft*

haften Literatur uidjtS, rcaS

fo banrifd) loävc lüie ihibroig

Tt)Oma§ $Utnor. ®r hat fo

aar nid)t3 HBcltmännifdje^,

©rofjftäbtifd)c8 an fid). Derb
unb ben Realitäten geneigt,

hafjt Scblemibl ade 3lrt oon
Äeufjerlidjfcit, ^ügen uub
<)ibrafeologic. ©r hafjt bie

grofcen ÜBorte, bie sJ3arabe

märfdje, baö ÜJlaulbelbcu;

tum, bie ©efiunungslofigtcit,

bie ©treberei, bcn Tuntel,

furj aQe§, rca§ nicht ©runb
unb 93obcn unter fid) hat.

©eine ©atire, roie fie fid) in

ben Äomöbieu (»Tie 9Jie«

baiüV, „Xie l'otalbabu"),

in bcn „©robbeiten* , in

feinen ^ßrofaffijAcn au§
foricht,

* bat eine ötjenbc

©d)ärfc, ohne eigentlich

bitter ju werben, ©ie trifft mit töblidjcr ©icher*

beit, aber fie fdjlägt mit beulen, fie ftid)t nicht mit

ytabelfpitjeu, fie arbeitet nicht mit ©ift. Sie ift

ebrlid) unb männlich, brettfpurig beinahe, babei

aber bod) biffcrenjtert unb in hohem ©rabc gefdjmacf'

uoll. 9Bo 2t)oma nicht all ©atirifer auftritt, in

feinen prächtigen 99auerngefd)id)tcn („9Igricola",

„Die .Öodjjeit", »3tnbrea3 3Jöft", »Der heilige $»e§" ),

ba fdjafft er Sneifterftücfe realiftifcher 9Jlcufd)en=

barfteÜung, geftutjt auf eine frifd)C, finnenfräftige

$eobad)tung. Tiefe Runft ift nicht reich an ©c«
bärben. ©infad) unb feft

roirb jeber ©trid) hm-
fiefetjt, ohne alle äugen»

ätligc 'öraoour , ohne

imprefftoniftifebe ©djneU
bigfeit ; aber jebe JJinie

unb jeber ftarbflccf fifct

tobfietjer an ber Stelle,

rco er jum Stufbau beä

©aujen am meiften bei;

trägt. Iboma ift in ber

Dichtung baSfelbe, roa§

iöruno $aul in ber

ftration ift. "JUS oor»

nehmfte unb impofantefte

Ausprägung femeS ©ei=

fte3 fanu ber »Simpli»

jiffimuä" gelten. Unb
biefer roieber ift mit

München fo eng oer=

bunben, bafj fid) faum
eine jtoeitc beutfehe Stabt
beuten laftt , in ber er

ju biefer großartigen dnt-
roicflung hätte gebeiben

fönnen. Qu feinem ßreife

gehören auch Rorfij

3üt} oon Cftini

£>olm unb Rurt 3Iram.
$>olm, ein 33alte oon ©e»
burt, hat fid) als 9Jerfaffcr

oon anfpredjeubeu Wooel*
letten, roie fie ber »Simpli»

jifftmuä" liebt, betannt

gemacht. Rurt Girant im

ebenfalls burd) ben »Simpli*
jufftmuS" ju jablreid)cn nieb»

liehen, meift in3 ^ifante
fpielcnben j£>iftörd)en ange«

regt roorben, in benen fid)

ein bemcrfengiocrteä fatiri*

fdjcS Talent ausfpridjt. Hon
allen feinen Herfen hat ihm
bie beffifebe SBauentfomöbie
»Tic Mgrarfommifion" ba$
meifte an 9tuf uub ©bre
eingebracht.

Daß bie bilbeube Runft
gerabc hier auch auf bie

öchriftftellcrioelt anregenb

fietoirft hat, oerfteht fid) oon
clbft. SBo bie Runft mie
bierjulanbe nationale unb
totale Öauptangelegenbeit

ift, rco fie einen fo hohen
ifebcuSroert befiljt, ba muß

Literatur in ihre Rreife jieben. f$d)

fdjon gefagt, ba& bie einigen roirtfid)

fie aud) bie

habe oorbin
burd)fd)lagcnbeu ^eitfdjriftcngrünbungcn 991ünd)en§,

»^ugenb* unb „äimplijifftmuS", ihren ©rfolg oor*

rctegenb ber Runft ju oerbanfeu haben. SEBäbrenb

ber „SimplijiffimuS* einen Qflufttationgftil ent^

rcictcltc, ber in ber gamen Rulturroett cinjig ba-

ftcht, oerlcgtc fid) bie »^jugenb" mehr uub mehr
auf bie inuftergültige SEBiebcrgabe oon ©emälbcu
unb farbigen Zeichnungen unb hat bannt iiir Ser>

breitung uub Slncrfennung ber moberucn <Dtfind)ncr

IhomaS Wann
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fturt %xam

Sunft Unfchätjbarcä beigetragen. §bx SBerbienft

in bauptfädjlid), baft fid) bie „Schofle" beute ju

Sttüncbenä gcfdjloffeufter unb eigenartigfter Sünftlcr»

gruppe cntioictclt bat. töefamtbilbe ber Münchner
Literatur batf baber ber iöegrüubcr ber „^ußcub",
©cor g föirtb, ber wftrtcg3« unb .Siuuftoctcran*,

rote et fid) einmal nannte, nicht fehlen, Gin
fteuetfopf troh grauer £>aarc, ein $raufganger unb
Gntbufiaft, bat er über Ocgenftänbe ber Sunft unb
be§ fiebenätemperament ooüc Bücher geschrieben. 3Jon

feiner Jhinftphnfiologic haben jroar bie rein pfiid)o*

logtfdjcn 2leftbetiter nichts roiffeu wollen, aber

ftrifchc ber (Gebauten unb freubige Bejahung ber

(xoolution fiebern aud) biefem SBerfc immer mieber

neue Beachtung. Qbm nahe ftcht, bureb bie „^ugcnb"
mit ihm uerbunben, ,yvii; non Oft int, uielleicbt

ber namhafteftc SJlünrfjuer Sunfttrititcr, al§ gc*

fdjmadooUer Gffamft (®rüt$ner, Iboma, Uhbe,

sBwfHii unb fo roeiter) im deiche ber Jtunft ge*

febättf. 9113 „SJiebcrmcier mit ei" erfreut er bie

fieferber „^"ßenb" feit 3a^rcn oux6) feinen licbcnS»

nriirbigcn, eleganten .öumor. (Eine intereffante ^Jet*

fönlichfcit im litcrarifcbcn fieben sJJlünehen3 ift ferner

ber betannte MechtSanroalt ÜJtar berufte in. Stn

frühereu fahren mar er ber bcbeutcnbftc Sritifer

ber banrijdjcn $>auptftabt, fpäter bat er fid) fclbft

al§ Tramatifer verflicht. Gin Sdjriftftcller, ber

ebenfalls ttritif unb 'ißrobuftion oercinigt, ift

OTichacl ©eorg ßonrab, ber al3 „9iufer im
Streit* einft bie junge Sdjar anführte.

Run s-8ilbe bc§ uHündjncr Sehen« gehört auch

bie 9)hlnd)ncr $?ob£mc. Boheme bebeutet nicht

nur unfid)cre ©clbocrbältniffe, häufige Jrcqucnj
be3 pfanbocrinittelnbcn länblcrs' unb mängclnbe
JluSprägung ber ^abre^cit in ber Dualität beä

UcberrocfcS, foubern fie bebeutet auch wollen Wcnuf?

bcö Gebens, ein pittoresfeS Ulbeuteucrn inmitten

bürgerlicher Sdjranfcn, fie bebeiitct geiftige 9In

regung unb 9lufroüblung unb, bei gefunben Naturen,
originelle Gutmidlung unb frübjeittge ÜHcife. Boheme
ift fieben in oerbidjtctcr %oxm, voll von i>axt neben*

cinauber liegenben ©egenfätjen, bie grojje 9lnfprüd)c

an bie pbqftfdje unb morälifcbc Mraft be3 jungen

Wcnfcbcii (teilen. Mancher geht babei jugrunbe,

oielc fallen in* „^bilifterium* jurürf, aber einigen

bleibt bie Freiheit, bie fie hier einmal fchmeden

burfteu, ein immcrroähreubcr Söcntj unb trägt auf

lange hinaus gute Früchte.

München, bie Stabt beS freien, leichten unb
fubjeftiuen ficbenS, fpiegelt fid) ebenfalls in einer

Weihe von literarischen Grfcbeinunrjen, für roelcbe

bie SJerbinbung mit bem Üttüudmer Söobcn fein

bloßer 3ufaa ift. t ic Reiten ber Gif Scharfrichter

finb jmar vorbei, aber gerabe biefe im Anfang fo

oielocrfprcchenbeHüuftlcrunteruchmuug hat ertenneu

laffen, mag fo ungebunbene, fubjeftioe unb launen«

hafte Wciftcr wie Otto $ u l i u 8 9} i e r b a um unb
mehr noch ben biabolifeh=patbctifcben ©(up-Sronifcr

ftranf 2Bcbcfinb an 9Jlüud)en, bie Stabt ber

freieften (Sitten unb ber längften Jtünftlerlocfen, fo

nachhaltig angezogen hat.

©ierbaum Ijat hier feine heften SBcrfc gefebaffen.

Gr hat mit feinen iDKiudnter SDtufeualmanachen
unb mit ber oon ihm geleiteten „3n .fcl" tief in ba§

Utcrarifebe fieben ber Reit eingegriffen. £ner ift

fein »JHoman au§ ber ^rofd)perfpettioe* , ber un«

ucrgcüUcbe Ä®tilpc", entitanben, ber für bie beutfehe

Sohcmc faft eine äbnlidjc SBebcutung hat rote ba§

toße 93uch, SJlurgerS für bie franjöflfche. ^>iet fyat

Plllli 1 Ift

Ii?

®corg $>irfchfelb
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fttanf SBebefinb

er bie <Stubcntenbeiä)tCH unb bic mciften feinet

u er lieb tat, launenhaften unb ironifdjen ©cbidjtc

gefdjticbcn. 3ft Sietbaumö 3Bcfen aud) alleS ge»

tabeju Sajuroartfcbe fremb, tjat et aud) eine ganj
internationale, moberne Kultur im Setbc, fo gehört

et borf) locfeubaft jtt

SJlündjeu , eben wegen
biefet neuartigen Kultur,

bic aufjer ifym befonbet3

bet febt gefdjmacföollc,

gciftteidjc Gffarjift t a n j

«[ei oertritt. Sßlei bat

in feinen jablteicben

<£ffan§ übet Üiebe, fieben

unb fiitetatut au§a,C3cid)=

nete Stüde äietlicbftet

fdjtiftftelletifcbet ©ou>
fdjmiebefunft geliefert,

beten Mtbeit fo fein unb
gewählt ift, ba& fic mand)»
mal fogat auS Ucbetjicr*

liebe unb ^rcjiöfe ftteift.

SBotte fdjeinen mit

fpitjen langen SeatbSlet)*

Ringern angefaßt unb
bingefetjt ju fein, unb bie

©cbanfen oermeiben bie

Xriuialität, aud) bie fleine,

barmlofe, beten fid) fo

oicle gemiffermafjeu als

Sd)eibemüitie bebienen,

roie eine 2obfünbe.

ftranf SBebeftub ift fd)lcdjterbing§ nur in

Hiündjcn benfbat. So ftei, fo ungebinbett cnU
roicfclt man fid) mit in 9)(üud)cn, bas bie SJotteile

bet SBüftc auf§ engfte mit ben «ottcilcn bödjftcr

Rultut uerbinbet. WS SJlitglieb bet Slf Sd)arf*

richtet b,at &lebefiub jahrelang bie ©äfte bc$ (£aba-

tets entjürftft, crfdjüttcrt, getitelt unb djofiett. ^m
„Stbaeift" gelang ibm eine btamatifdjc 1id)tung
üou bobet Mcinbeit nnb Weuattigfcit bet %ovm,
bet bebcutcnbftc unb otigiuellftc ftiliftifebc Skrfud),

ben bie be»tfd)e Itamatit feit Hauptmann unb
aujjet ben sJccutomantifetu aufjumeifeu bat. Seine
s3lnctfcnnung bat unter bet Ißroblcmatif feine«:

SBcfcms, baS Motfcbcn Ironie, Satfa*mu§, $ote
unb $atbo$, Sentimentalität, Wotaliftcntuui oft

mit bie jarteften Uebetgängc aufroeift, viel ju leiben

gehabt, Slllmciblid) roitb mau mobl bas «et»
lüitteubc unb ftrembattige feine« üBefcnS auS bem
UebctfdjuB an dwotifdjen ©lemcnten, an bem et

offenbat leibet, oerfteben lernen.

«on bet 3(ujiebung§fraft SJlündjcnS für

ftrembe legt bic gronc Kolonie oou sJcid)tbancrn,

bie 9Jlünd)en beberbergt, bcrcbteS 3{ »£ini3 ob. Xa3
begeiftettfte i'ob 3Rünebeu3 hört man in bet iHegel

au§ bem fDluube oon 9?orbbeutfd)en nnb 9lu3»

länbern, unb pielcn oon biefen roirb 3Hüurben jur

^weiten, geliebteteu $eimat. IbontaS Wann,
bet i'übeaer, unb ©bnarb ©raf Stcnf er ling,
bet Saite, finb 93eifpiele biefet Slfflimatifierung,

beim beibe fmb beute Ulif SWündjen auf baö inuigftc

oerroaebfen. Ter grofoc (Srfolg oon $bonta§ 9Jlann3

legten «üdjern (,5)ie SBubbcnbtooß", „Iriftan",

„^iotenja*) bat feinen tarnen in ganj Teutfd)'

lanb berühmt gemad)t nnb feinet ebenfo feinen als

gvog)ügigen ftunft jablteiebe ^teunbe gemotben.

Senfetltng, im ^ebeu nnb Siebten ber Jnpuö eineä

ed)ten "Jlriftofraten , bat bcfonber§ in ber 3d)lofj-

gc|'d)idjte »55eate unb s3Jiareilc" eine mafjgcbenbc
^Jrobe feinet biäftetcn lnrifd)en Stimmuiigäfunft

ÄotfiJi £olm
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geliefert, 91ud) ©eorg ,£>irfd)fclb bat fid) jetjt

in 3Hund)en3 mittelbarer üHäfje, in $ad)au, an«

gefiebelt.

1a$ ganje literarifdje Heben SNfinifyenS, roic ei

ftd) beute barfteQt , unter einen üJcfid)tgpunft ju

bringen, mag als ein au$fief)t*lofc3 Unterfangen
er)d)cinen. SBon sJ?aul i)et)fe unb ben legten gerben
bc£ ehemals fo ftoljen Ü)cüud)ner ^Jamaffeö bis* ju

Jrauf Söcbefiub ift ein weiter 2Bcg. Üiiclleidjt aber

barf man bod) bie allgemeine dbarafteriftif roagen,

baß ba§ s3)iünd)ner Schrifttum ben Stempel emer
liberalen, fultioicrtcii sjJlnifd)lid)feit an fid) trägt

unb, in bciitlidjem ©egenfatj ;u bem im Horben
befonberS gepflegten 9(aturali3mu3, burdjgcbenbe

einen romautifd) « fubjeftioen Giufdjlag aufroeift.

%<\$ ftäbtifebe Glement madjt fid) im SJlündjner

Schrifttum uidjt alö befonberer ^attor bemerfbar.

9Wan merft es feinen SEBerfen beutlidj an, baft feine

große, beiße unb in prägnanterem Sinn mobemc
Stabt babintcr ftebt. (Sine ©rfd)ciuung roie 9lid)arb

Tebmcl märe in 'üJlünrijcn fd)led)terbing§ unmöglich.

(£3 fehlt bem 'SJtüncbncr Schrifttum bic heftige,

fd)ue(le unb briugeube sJlu9ciuauoerfei)ung mit ben

fragen ber mobemen Äultur, es fehlt ihm ber

fojiale 3ug, fehlt ihm bie Schärfe bcS ^utellcf«

tucQen. jictii oon jener 3Jetriebfamfeit, ju ber in

anberu Stäbten bie dichter oerlodt roerben, fd)eint

bie 9JUiud)uer Tichtung unmittelbarer unb un<=

gelungener ou§ bem JJebcii ber Schöpfer her«

oorjuroaebfen. Hux\ unb gut, aud) in litcrarifcber

£>infid)t meift München jenen tapuauifeben $ug auf,

ber bnreh ba3 befannte ÜÖJort lebete über bie

"•Münchner Sojtalbcmofraten berühmt gcroorben ift.

rf
#

ßbuarb ®raf Jtenfcrling

ftranj ©lei

5>er ^effimift

3©fef fönten
!

3)?ü&e ift meine Seele —
3JJit finfterem Cluge ftarr' ich »om ftenfter

ftinauä in bie ?iacbt.

Äcinc fliege fummt.
Äein fiunb bellt in ber ^erne.
Ter oerhallte Sftang ber Surmglocfe
VMegt toie oerfteint tn ber L'uft.

Tßeit gähnt bie Stacht.

Tie Stebel beä "ajconbeä ftebt leblos am ftimmel
10 ie baä gebrochene Cluge eineä Joten,

halbgeöffnet.

'SRübe ift meine Seele
9?ur mein ©eift geht herüber unb hinüber
3u ben Sternen,
Unb oiele ftäben jieben ficb

33on träumen unb ©ebanten
QBie bicbtgefponneneä Warn
'•Huf bem riefigen TäJebftubl ber tttaebt.

Unb alä lOeberfcbiffcben fcbiefjt bmbureb
©er unermübliche fchroarje ©ebanfe,
"Der bie 'Huflöfung oerlangt.

Unb mein (Seift toebt ein getvaltigee ?uct>,

Täit bie flacht fo febmarj,
Cincn 9\iefentrauerflor,

Unb ich hänge ibn oor unfer Sonnenfpffem,
Dafj er bie Sonne oerbeeft

Unb unfre tirrbe unb aQe Planeten,
Ißie man mit febtoarjem Marmor fcblicfit

©ie 5ür eine* ^otcngetoölbeä.
Unb barauf fchreib' id> mit bem ©olbe ber Sterne
^vür bie Seelen, Cfngel unb ©eifter,
©ie ben QUcltenraum burchiiehn:
Äier ift Oluhc.
@önnet fie ben "SCRuben!
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intet bcn SBaffctfällen ber SHottacb, bereu

tiefeinßcfdmittencS lal bie leßetnfeer ©erße

üon ihren Scblicrfeer
vJtad)barn trennt, ftanb oor

fahren exn altertümliche^ 2iMrtsSbau$. .fcoWnecbte

unb Oöpcr, Scbmitßßlcr unb .ftänbler lehrten ßem
cin »beim Jlramcr", roie bas 9lnroefen im QJolfs-

munb f>ie§. 1er $aba? tjicr nnb ber rote liroler,

ftetS frifeb, „ßcfcbroärit" au8 bem nahen Cefter

reich, roaren berühmt in ber ©eßenb. —
£>entc mar bie tjeimlidjc ©aftftnbe, bie feiten

leer ftanb, oeröbet ; ber fdjroüle Spätfommctabenb
hatte afleä in§ Jrete ßelocft unter bie fdmttißc

Sinbe vox bem $aufc. Um einen 3itbcfipiclcr ucr*

fammclt, fajjen ctroa cin lutjenb Stammßäftc
trinfenb unb raud)cnb. roaren meift ,£)ol$fncd)te,

tuhne, roetterfefte ©cftaltcn. $ie oon „brüben"

gefebmeibig unb fclmig, eine ßeroiffc i?erfd)mit$tbeit

tn bcn fdjarfgefebnittenen , flugen ^ügett; bie au§
bem Cberlanb febroerer gebaut, rnotiig unb roudjtig,

mit breiten ©efiebtetn troll gutmütiget letbbett.

(Sin gcfübloolleS Sieb, in ba3 bie gauje Sier«

fammluuß einßeftimmt tjatte, roar ßcrabc beenbet,

als ein neuer Slnfömmling bie allgemeine 3lufmert*

famteit auf udi (entte.

3)er mittelgroße, unterfc^tc Statin in feiner oet=

roitterten @ebitg$trad)t roar eine ungewöhnliche

©rfebeinung dou* feltfamer SEBiberfprüdje. Sluf einer

eckten SBerglergeftalt mit ihrem fcbrocifäöig bebäd)»

tißen ©angunb bem 00m Iragen febroerer Saften

ßebeußten Würfen faß ein feiner Slopf mit bunfeln,

finnenben Slugen. ©in (SbriftuSbart, ßolbbraun roie

baä leirijt geroedte §aar um bie naebbenflicbe Stirn,

ßab bem |cbmalen, blaffen ©eftrfjt etroaS (SblcS

unb tHnjiebenbeS.

,3a, bet Sllmrofn» Hubert! 2Bo au3, Slnberl?

ebba
?

n 93c

borf)

jar auf b' 9lborualm — SBteamlbrorfn mit

tri?* tönte es" ihm entßeßen — fpöttifd) unb
djeu ttofc ber plumpen 'ikttraulicbfeit. $>ie

SBurfthen fdjienen Ml füllen, bafc er ihnen überleßcn

unb, ci htm Iii ihresgleichen, oon aubrer 9lrt roar als ftc.

®t achtete nier)t auf ibte anjüglicben fraßen;
mit turjem Ropfniden ging er an ber ©efeßfebaft

norüber, fetjte ftd) abfcitS auf eine leere 93anf unb
bcfteUte eine §albe Wild).

„Slllroei roaS @jtraS halt muafj er bam, ber

3lnberl!" nerfte einer uom Webcntifchc, »er fyat a

9Jcifli, roeil bie anbem an iHotn bam!"
„Wo freili a 9JciHi!" fiel cin yoeiter cin, „bie

feina Sent triufn bo aUfamt a SRilli, unb a feiner

i$ er, ber 'Jlnberl, bös muaf? mer eabm laffn. 3Jlir

fan eabm oicl j' ßrinß, all ba& er fi betfe^cn

taat m unferoam — gel,
vJlnbctl? Jreili, roer an

^errifdju jum 3Jabern fyat .

.

„<Sei ftob, bu, ihr babt'ö ja net ßrurft aa!"

»erteibigte ein bübfdjer fdjroarslorfißcr 93urfd)c ben

SHnßCßrtffcnen, ber jiemlidi ßleidjßültiß bie 3pott=
reben tritß.

„Xu, Jlnberl," beßann jetu bcrauöforbcmb
einer ber £olrfned)te, „U)ica ftebt'si na mit 'n ^et<
joß fein ireibn? roaljr, roai b' SJeut t»on

bir fngu?*
„3EBa§ faßn benn b' i'cut?* fam e§ rut)iß jmflrf.

„3Bas b' Seilt faßn? ^a no, e§ boaftt balt, bu
roaarft ber j'ßitat, al$ baß b' an Treiber taatft

mad)u roiea mir bci'n ©erjoß. ©r müafjt fi fdjo

an anbem au&fudm ba^ua, ber 100 an lalcr im
laß unb freie Station auberö anfdjaußt al§ roica

ber "Jllmrofn^Jlnbcrl!*

„So, be§ faßn b'Scut!" meinte ßlcidjmfltiß ber
v3lnberl, „uo, $cter, laffn mer f rebu, b' Scnt,

ball ibua ©fpafi maebt."

„Wa roaar§ ebba net roahrV* unterbrad) ihn
neugierig ber ^urfebe.

ier Jlnberl tranf erft r»on feiner Wild) unb
roifdjte ben <SRwib mit bem £>anbrüdcn, bann ant'

roortetc er: „
sBcr rooaß'3, ebba§ SßabrS roearb fdjo

brau fei!"

„©eh, glaubt'^ cc§ bo böä net!" fdjrie je^t ber

^itherfpielcr ba^roifdjen , „jaßbneibi ii et, ber

Jlnberl; er möd)t holt, baß all bic §Md) nnb bic

©am§ für eahm alloa übri blcibn, ^roeßn ben roill

er foam jur au Sd)u6 uerhelfn unb roann« ber

$)crjoß aa feint roaar."

Sd)aQcnbeS ©dächtet übettoute ben Sptedjet...
„^aßbneibi bet, bet Slnbctl, bei 9Umtofn-- l

3lnbetl ?"

rief man burebeinanber, »ber unD a Sd)ü^! %u.
ba ßbörn ber anberne bajua, bie roo a Scbneib
haut!" „©cl, 9lnberl!" fpottetc einer bet Surfdjen,
„roa8 ber net all§ moant oon bir, bu unb a Sd)üt},

bet faam bet ßtedjt. Slnffifdjicafenlaffn 00m Jötftw
ober einiroanbern in8 Sod) ober ßat fclm amal
hinlcud)tn auf an $awT unb na auffemma — naa,
bö^ roaar nip für n jlnbetl! — Sd)ö ftab Slcaml
brorfn, bd la§ i mer ßfaßn, be8 fann er, ber
s2lnberl; ba fimmt nij tauS babei, unb b' 9llmetinna

fd)ö tean, bö§ tann et aa . .

."

„Unb ba timmt etfeht recht uij babei rau8 —
bei'n Jlnberl!" höhnte ber ^Jeter.

SBiehernbeS ©cläd)ter folßte biefem •Jlugfall, man
fdjric unb lärmte butdjeinanbet, bii plötjlich

anhub ju fiußen:

.tie €>ir1d) ttfll't bet «tnb*rl.

Unb 'S «(ffit bie Stüab —
©ie nimmt bi net, 9RonbeTl,
(Beb., aib bei loa SNüal)!
<ait nimmt grab an Scbüfen,
Stoan ^oamfieber net —
Sie bleibt ebnbrr fifen

—
3a( rooa^t b' ee, iviea'# r.dit . .

. "'

Xie Q\tb,cK fc^te ein, ßröhlcnb begleitete ber

^anfe . .

.
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lex Slnbcrl roar roäbreub be$ ©efanges in

firi) oerfunten bagcfeffen, als ginge i!m bie gange

Sache nid)ts an; aber es giidte um feinen feft»

gcfthloffencn SThtnb, unb eine flüchtige SRötc mar
ihm in bie bleichen 2Bangcn geftiegen. 3113 jefct

ber roilbc (£hor bas Spottlicb ju roicbcrbolen be«

gauu, fcbüttclte er ben S?opf mit einem oerächtlicben

l?äcf)ctn, tränt feine SJlild) au-:- unb fc^iefte fid) an
SU gct)en.

„£>örts '$ auf iatj, tagt! 'S 'Im in ftrieb!"

rief ber fchroarggelodte Surfcbc. ber bem Slubcrl

febon oorl)er baä ©ort gcrebet blatte.

©r febien eine gerciffe 3)(ad)t über feine Rame»
raben gu befitjen; beim fic brachen mitten in ber

erften Strophe ab, nur eine Stimme fummte nod)

baiblaut ben gtoeiteu ißers . . . „SJhtafjt bi uet

gifin, "Jlubcrl!" begütigte ber Scbioarge, „bal f
bi a roengl aufgroietn; a lcbfrifd)er Hurfch fo roia

bu, ber rco ft beim letitn SdjeibnfdjiaBn brei erfte

^reis gbolt bat, fo oancr, ber foftt bie $irfri)

unb bie ©ams net aus 'n 2Beg gebn . .
.*

„3 rooaft 's fd)o, fterbl, batt b' '$ guat meinft

mit mir!" unterbrach ihn ber Slnbcrl, ^aber febatt,

bat i ber 'S fagu taat, roarum i foa Sd)ü$ net fei'

fanu, bu taotft mi ja bo net oerftebn . . . Unb iatj

bhüat bi ©ott, ftcrbl!*

lex Jtnedjt ermibertc ben ©ruft nicht; gefränft

fab er bem Daoonfdjrcitenben nach unb roebrte ben

fchabenfrohen Ramerabcn nidjt mehr, als fie oon
neuem anheben:

.Sie nimmt grab an Sd>Ufcn,
Xoan goomriebet ntt —
SU bleibt tbnbtr ftfcn

3ai rooaftt b' f«, roita'* ftcl)t!-

©in langgcbebnter
v
\uitnov befchlofe bas" üieb,

gerabe als ber 9lnberl in ben fteinigen ^Jfab ein«

bog, ber gur 3(borna(m führte. —
SDJil ber

v
}(tKivnaitit hatten fie fd)on bas diente

getroffen, bie übermütigen Sober, aber nidjt bem
iüeferl galt fein SBcfudj, fonbern ihrer 93a3, ber

fcbiuargen ifiJalpi, bie beuer gttm crftenmal herüber*

\efommett roar oon 2ölg, um bem SJefcrl an bie

nb gu geben.

grüber ja, ba roar er bem ftiüen, blonbcn SBefcrl

gulieb gegangen. Sie unb irjr SBater roaren ja

cb'bem bie cingigen geroefen, bie ftd) um ben berum*
geftofeenen jungen angenommen bitten unb um
fein tranfeS OTuttert, bie bettelarme £irn, bie ber

frembe 9Hatcr in 9lot unb Sdjanbc battc fiben

laffen. 3Jon allen anbern in ber ©emeinbe, ber

SJtutter unb ftinb gur Saft fielen, roar er immer
feheel augefeben roorben, ber 9lnbert. ^amit er

ftd) boeb nicht gang umfonft füttern liefee, hatte

man ibm fdjon als gang fletnem jungen bie Rieflen

gu böte» gegeben. 'Eabci hatte er bas" SJeferl rennen
gelernt, ba§ mufete bie Sdjafc bitten oom 9tiffer»

bauern. SJalb Ratten fid} bie uoei Stinber lieb«

geroounen, unb bas SBeferl hatte immer gum xHnberl

gebalten gegen all bie anbern im Crt, bie nidjts

roiffen rooOten oon bem fd)toeigfamen fhtoben mit

bem feinen ©efidjt unb ben nadjbenflieben 9Hötet<

äugen. —
Später bann, als ba§ Skfcrl älter getoorben,

mar fic als ^irn eingeftanben beim Mfferbaucra,

balf im SBintcr im Stall unb jog im Sommer bin»

auf }Ut
sJUiorualm.

^ann litt e§ aud) ben ^Inberl nimmer lang
brunten im %al, roo er als 2aglöbner arbeitete.

(ix ftieg in ben S3ergen b«um, fudjte ©njiau unb
'illocnrofen, oerftanb aud) ein bcrjftärtenbcS üränf^
lein ju brauen au§ aüerlei roürjigcn Kräutern unb
titrierte nebenbei bas Hieb auf ben Sllmen mit
oiel ©lüc! unb ©cfd)id. $abci oerging taum ein

Xaq, an bem er nidjt fein SBeferl aufgefudjt bätte

in ibrem Safer.

UJon ibrer Siebe jueiuanber rebeten fie nie,

aber fic roujjten beibe gan) genau, ba§ fte jufammen
gebörten unb bat; fie .poebjeit halten roürben, roenn

erft ber Slnberl genug beitammen bätte, um SBcib
unb Jtinb gu emäbren.

(£r roar nie in ibrer Rammer geroefen, unb
roenn er mandbmal mit bem SJeferl järtlidjer

treiben rooUte, fo brauchte fie ibn nur angufebauen
mit ibren treuberjigen blauen klugen, bann er«

innerte er fid) an fein arme* tCRutterl, rourbe
roieber gang oemünftig unb oerlroftetc fid) auf bie

^utunft. ©S tarn aber feiten oor, bafj er folebe Sin«

toanblun^eu batte, ber 3lnberl, unb feitbem ibm
einmal bie blonbe 3)irn gejagt b«tte: „WaU b'

?

s

oerantroorten fannft, "Hubert, i gbör ja bo bei!"

batte er nie roieber oerlangenb in fie gebrungen. —
So bitten fic nebencinanber hevaelebt mantbes

^\abr. Ter Slnberl roar je^t breiunbjroanjtg unb
hatte, fparfam unb ftei§ig, roie er roar, alhnäbltd)

bübfd) roas beifeitegelegt, fo bafj er an§ heiraten
beuten tonnte.

1a roar bie 2Balpi getommen, bie üppige
lirn ntit ibren bunfcln, oerfengenben 9lugen unb
bem nullen tirfd)roten liiimb. Tic hatte ben Un<
frieben gebracht in fein ftiö«glücflid)e8 3)afein. —

©rft b^ttc er ftd) mächtig gefträubt gegen ba£
frembe, unbeimliche ©cfübl, ba8 fo ganj anbers
roar ab bie Neigung, bie er fürs «öeferl im §erjcn
trug, ©r hatte bie ^ihovnalm gemieben tagelang;

aber bie fünbigen Stugen ber^ febroargen 5£Balpi

roaren ihm nimmer aus bem Sinn gegangen, fie

hatten ihm feine 9tubc gelaffen im 3Bad)en unb
Iräumcn. ©r, ber bisher fo ruhig unb oemünftig
geroefen roar, tcr ben lirnen au§ bem 3Bea ging,

too er nur tonnte, oergebrte ftd) in tobernber Seiben*

fdjaft für bie bübfd)e J£»cjre.

9lber bie sBalpi machte fid) gar ntdjtä aus ihm

;

fie netftc ibn unbarmberjig unb liefe bie feltcnen

SMumen oerborren, bie er ir>r mübfam oon ben
äßänben geholt. Sic ftbergte unb lachte mit

ihm unb fab bod), roie er litt, roie ibn bie

berben Späffe oerlefjten, mit benen fic feine 9In«

näberung gurürfroie«. Seine Seligteit hätte er ge*

geben für ein liebes, bergUebe* SEßort oon ihr, unb
roenn er taut, hielt fte ihn gum beften unb fpottete

über fein beides ©cfübl. —
^ebesmal ging er oon ttjr tief gefränft unb fd)rour

fid), nie unb ntmmer gu fommen, aber immer roieber

gog's ihn mit unroibcrftcblicber ©ctoalt gurüct . . .

Unb ba3 S3eferl liefe ibn ruhig gcroäbrcn unb
faßte nid)t§ ... fie roeinte unb ftagte nicht, fte oer«

mieb nur, mit ibm allein gu fein, unb rourbe bleicher

babei mit jebem lag. Qb* ftillcs Öergroeb fd)nitt bem
Hubert fdjon laug tief in bie Seele, letjte 2Bod)e
aber, ba i^atlc er einmal nimmer an ftd) balten

fönnen. ©r hatte ihre ^>anb in btc feine genommen
unb blatte bas SJeferl gang bemütig gebeten, fie
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möchte bod) ©ebulb mit ihm haben unb ihn nidtf

oerad)tcn; es roärc roie ein SHaufd) über ihn gc»

fommen, er fenne fid) felber nimmer. 1a hatte

bas arme Timbl ihm über bie beifie Stirn gc=

ftridjcn, ganj fonft unb lieb, unb chatte gefügt, fte

tönnt' es red)t gut oerfteben, bafc er bic iöalpi gar
fo oicl gern haben müffe; itjr 9}asl mär' ja immer
ipa&baft unb guter linge unb aud) fo utcl fdjötter

als f/te . .

.

$as hatte bcn Wnbcrl tief gerührt; er mar feit-

bem nimmer jur SBJalpi gegangen — heute roaren's
ariit Jage, ©r mar rote ein Scblafroanbler herum»
gegangen bic 3eit über unb batte immer gehofft,

er fönnt's jtoingen; aber jetjt ging's nimmer langer,

©r muffte roieber binauftebaucn jur 2lbornalm, er

tonnte nimmer leben ohne bie graufame lim, ber

er oerfallen roar mit i?eib unb Seele . . .

^etjt blieb er aufatmenb fteben; bas $erj tlopftc

ihm mächtig — bort braujjcu fd)immertc fd)ou bas
belle ©rün ber 9Qm burch, bic legten Mannen. 9iur
roenige Schritte nod), bann ftanb er oor it)r, nad)
ber er fid) traut gefetmt blatte bie enblofen, öben läge.

©in tiefer Seufjer b,ob feine 58ruft . . . roenn

nur bas 93eferl nid)t ba roar; er fdjamte ftd) bis

in bie Seele binein oor ihren ftitkoorrourfsootlett,

traurigen Slttgen, fo oft er itjr blaffes, oergrämtes
0eftd)t fat). 9lud) fd)ien bie SBalpi nie unjugäng*
tid)er unb fpottluftiger gegen ilm, als roenu ihr

blonbes 5Basl um bie SBege roar.

#3ubu*jubu!" tlang eme beeile SKäbdienftimme
oon brühen; bas 9Jlut fd)ofj ihm jum $>erjen —
bas roar bie Söalpt; fte blatte itm fdjon ertannt mit
ihren Jalfenaugen. SJtit einigen Sprüngen roar er

aus bem 2Balb unb lief heftig ben glatten «Rafen

hinunter.

„©rüafj bi @ott, SQßalpi! SCBcil i nur . . «Ja

Eer au§, oergebcnS fud)te er ftd) ju galten,

ite unb follertc ber ftatttieben Dirn, bie an ber

nbüttc ftanb, oor bie ftüfce.

„$e, ber 9lnberl! 3a fdjau nur grab oancr,

bahergflogn fimmt er, roeil's eabm j' %ua% j' lang»

fam gcEjt f* fpottete bas fdjöne OTäbd)cn unb lad)te

aus vollem $alfc.

Slergerlid) unb befdjämt riditetc er fid) auf, ba
fragte eine fanfte Stimme beforgt: „ßaft b' ber
bo net gar roeb, tan, 5lnberl?" $as IBeferl roar
es, bas reifefertig aus ber £>üttc trat. „3 mua§
beut abi auf iHottad), Skot bot«!" erflärte fte auf
feine oerrounberte ftrage, ohne Uni anjufet)en.

2Bas ber 9lnberl feit langem fo fcbnlid) ge>

rofinfdjt, beut roar's in Erfüllung gegangen — er

roar allein mit ber SEBalpi unb nahm ftd) feft oor,

biefe ©clegenheit ju benutzen. —
Sin SBeildjen fdjroicg er betlommen, bis ba§

SJefcrl im SEBalbe oerfdjrounben roar, bann fagte
er jagbaft:

„®el, heut hat» i ber halt gar nirn j'bringa als
roiea im felber?!"

„$a han i roas ®fd)eits!" neette bas 5)cäbd)en
(ad)enb.

SJorrourfsooH fah er fie an, unb faft flehcnb
tlang feine oor Erregung bebeube Stimme: „$u
foHft net allroei fo ;u mir rebn, SBalpi! ^Bals b'

roiffu taatft, roiear i mi gfctmt hab nad) beincr

Jag unb Wad)t, aa bic 3cit her, feitbem i bi nimmer
hab gfehn ..."

„ffiaarft halt ebnber femma!" erroiberte bic

lim ungerührt, „roer hat ber's beim gfd)afft, ba^b'
adjt lag lang nimmer haft jutehrt?"

b' bo a roengl jeitlang ghabt?" fragte

er r>afttQ, es tlang roie eine fd)üd)terne Hoffnung.
„9lb gar, bajua han i net $eit ba herobn! ^

hau halt bentt, ou rocarft fcho roieber tcmiua, bals
b ber lang gnu brent groen bift . . . aber is's roirtli

roahr," lentte f»e ab, „ariOft b' roirtli net mittean bei

'n ireibn nom fterjog?*

S)laa — i tua net mit!" entgegnete er ftuftcr.

„'Xcarf ma na fragn, roarum net?"

^er 3lnberl jauberte, trat oon einem $ufj auf
ben anbern unb fd)ien unfd)lüffig, roas er ant»

roorteu follte.

,9Bann i net roifet," begann bie SHtn roieber,

„bat; b' in bie Sänb umanaubtrarelft roiear a
©am^, na taat i moan, bu fdjeuft 's' Slbifalln . . .

fo aber rooaf? i net . . . ober bift ebba gar j' für»

nehm? ftreili, mer follt moan, alle lag an laier
unb freie Station, be§ roaar net jum 9icrad)ten

für oan .

.

„tex roo nir is unb nij hat . . . fags nur
grab rauS!" crgänjte ber Slnbcrl bitter.

«Jatj bift b fdjo roieber ocrfd)maad)t!" rief un*

roillig bie SBalpi . . . „Tu rooa^t bo, i tann fold)ene

ycut net leibn, bie roo allroei teatt roiear a £>enn,

bie au j^ipf hat. Sags oan halt glei, roarum
b' net mittean magft!"

(£ntfd)loffen rid)tete fid) ber Slnberl auf: „^ir
adoa tritt i's fagn, iEBalpü. SGBeil mi bie fdjön üer
berbarm, bie neamb ni]t j'leib tean unb grab fo

gern lebn roie unferoans. 9Beil's a Sünb is,

grab ju fein ©fpafj fo r a ©fd)öpf umbringa, bes

roo aa nir anbers net is roiea mir unb bes gleich

iHed)t hat jum fiebn in ber fd)öu ©ottstoelt als roiea

mir aa . .
."

$od)aufgericbtet ftanb er ba, feine blaffen

SCBangen hatten fid) gerötet unb feine 9lugen

leuchteten.

©inen s3lugenblict ftanb ba8 Stäbchen ftarr oor

93errounberung unb fdjaute ben Knberl faft er=

fdjrocfcn an, als ob er plötdid) oerrürft geioorbeu

roäre. %ann aber roanbte fte ftdj mit gering»

fd)ät)igem i'äd)cln ab unb fagte ocräd)ttid):

„Schamft b' bi net, bu bift ja gar foa 3J(anns*

bilb net, bu 9lüahrmillitübl, bu trauriger! $er»
barm tean eabm b' ^iedjcr auf bie SBerg umananb

!

San ja grab ba, bap f berfchoffn roearn. 33ift b'

ebba gar jrocgn bcn toa Schily aa net rooru?"

„3ia, jroegn bcn bin i foaner net rooru — * ent«

gegnetc ber 9lnberl troijig, „unb i roear aa foaner,

unb bals b' mi aa no fo fd)led)t mad)ft."

„Unb fo r a Sd)lafhaubn moant na, a rid)tigs

Wabl roaar eahm guat!" unterbrach ihn entrüftet

bie 9öalpi. „Sd)aama taat i mi, in Sobn nei

fchaama oor bic Sicut mit an fo!d)n, ba| b' es grab
rooafit! 3)a tuat er roiear an alts 2Bei, ber

Sd)mad)tlappn, b' fiieab ju mir braad)t 'hu um,
fagt er, fd)Icppt mer ganje iBofdjna SBleamln in b'

^üttn, roiea roann i a Ruah roaar — aber $irfcb/

granbln hat er mer niea net bracht, unb i hab 'hn

allroei brum anganga. »^rcili, 's Sleamlbrorfn,

bös tann a jeber läufige ©oasbua, ba ahmt nir.

basua; aber für fei leanbl an §irfd) berfchiefni, bd
hat's niea net glangt beim «Mnbcrt! Xös is mer b'
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rcrt)t Üieab, berbarm tcon cabm b' 'Hierher . . . bcr^

barm ... foa Sdnteib hat ex . . . fdjeun tuat er b'

^ager ... bog ii bei* ©an} . .

."

„1öS bearfft b' uet itomal fagn, 2Balpi! bu net!"

fdjrie ber 9lnberl roilb.

SBebcnb unb blaft, mit geballten £>änbcn unb
juefenben Vippen trat er hart cor bie lirn bin.

©S föchte unb braufte in ihm, als rcoflte baS ftcbenbc

iölut Hopf unb SBruft fprengen. 1er lang unter»

brüefte ©roll, ber fid) in ibm gehäuft, brad) jetjt

beroor, feine graufam miftbanbcltc Sanftmut empörte

ftcb enblid).

©rfebrcrtt von bem lcibcnfd)aftlid)cn tforncS*

auSbrucb roich baS SRäbdjen ntvüd; fo hatte ftc

ben ftillcn, fanften Slnbcrl nod) nie gefeben. Sie
fnrdjtetc ftd) »or ihm unb juglcid) gefiel er ihr in

biefem Slugeitblid, pm erftenmal feit fic ihn rannte.

Slbcr fic lieft fid) nicht anmerfeu, baft er ©c^
malt über fie gewonnen t)attc : „SJrauchft net a fo

auiYbcflehru unb b' Wugen a fo j' oerbrabn . . .* fagte

fie falt unb frciijtc bie fehnigen Wrmc über ber

3iruft. „3Jtuaßt net moan, bafj b' mi bamit berfebrerfft

!

SBalS b' a Schncib baft, na joagS! 1a brent jieagt

a $)irfcb aufti alle lag um bie gleich 3C '1 • • • er

rocarb beut aa net lang auS fei, balS b' net no
ärger febreift."

Jinfter bliette ber Slnbert auf bie uuerfchrodeue
lim, bie ihm in ihrer ftoljen, traftbemuftten Muhe
retjoollcr fdjien als je.

„"äJcit waS foat i benu febieaftu? Q hab ja foa

9}üchS net!"

„1öS mar 'S gringft, balg b' bi trauft . . . 's

hat oauer bie fei oagtaffu in ber ,§üttn!"

„Soo . . . oaner, roer oaner? ©bba gar bei

Schal*?" grollte ber Slnberl.

lie 3ßalpi lachte; „funnt aa fei, warum Ret?!

böSmal is'S aber grab ber fterbl gmen, mei trüber,
wearft 'hn net glei Dcrratn!"

„1a fchau . .
* unterbrach fie fid) unb beutete

abwärts gegen ben SBalbranb, „ba fimmt er febo,

ber ßorner . . .! 2Biear i fag, ade lag um bie gleich

Seit! 3at> joagS, waS b* fannft. Unb bal i b'

ranbln hab, na febgn mer weiter!"

Sie r>erfd)wanb in ber glitte unb fehrte balb

mit einem einläufigen Hugel|iutjeu jurüef.

„©labn iS er fdjo," fagte fie halblaut . . . „bal§

b' bi auf ben Stoa ba brent juamiricbt'ft, fannft

b' abifebiaftn!"

„3ieag net fo lang rum!" brängte fie ungebulbig,

als ber "Jluberl unfdjlüfftg bie SBaffe hin unb her

brebte, „fünft tritt er roteber eini, er bleibt niea

gar lang."

SBäbrenb fte nod) fprad), roarf ber Ötrfd), ein

guter dichter, plötdid) auf, ftanb einen »ugenblicf
regungslos unb äugte herüber. SBalb aber fd)ien

er beruhigt unb jog bebächtig weiter heraus an
einen fleinen lümpcl, ber im moorigen ©runbe
tag.

vHorfid)tig unb mit einer SJebenbigfeit, bie man
feiner untcrfctjtcn ©cftalt nicht zugetraut hätte,

fcblich fid) ber Sluberl an ben ftclSblorf heran, ben
itjm bie Söalpi bejcidjnet hatte.

^Bieber marf ber §irfd) mifttrauifcb auf, aber
ber SBinb ftanb ibm entgegen, unb ber Gilbert

hatte fid) fdjou im Jarnfraut utfammengerauert,
baS ring« um ben Stein wucherte. ,§iuter ber

Der Hirfchhater

lür ihrer £>ütte heroor fpäbte bie SSßalpi — ein

edjteä Silbcrerblut — hinunter. Ob ber ^>irfch

hielt? Ob ber 'ätnberl ihn traf y 3tber roarum
fchol er benn nicht? Sedjjig ©äng grab roaren'S

bis hinunter jur Suhl . . . Sie nmfjte baS genau
uom 9erbl, ber oon hier auS fchon manchen guten

Schuß getan hatte . .

.

w©anj breit ftebt er ba, ber Horner — unb
allmei fd)uaUfS no net!" murmelte fie aufgeregt . .

.

„bal i nur grab mißt . .

1a — ein fdjarfer Sfnall, ber Achter fuhr
empor unb brach jufammen ... lie 9Balpi fah,

toie ber Ülnberl fich laugfam au8 feinem Skrftccf

aufrichtete, roie er niebergefchlagcn mit gefenftent

Stopf hinabftieg . . . „1er l'oamer, ber traurig,

iafc greut'S 'hu fd)o mieber!" fdjoft es ihr burch
ben Hopf . . . ©3 litt fte nimmer länger in ihrer

JÖüttc ... $n fliegenber Gile lief ftc ben $>ang
bittunter . . . ^c$t ftanb fte oor bem nicbcrgebrocbcnen

^irfd) . .

.

vJluS ber fleinen 3Bunbe am ©irbcl ftrferte hell^

roter 3d)roeift ; gelähmt lag baS fraftftro^enbc lier
ba, aQeS i'eben hatte ftd) tn feine großen braunen
„üidjtcr" geflüchtet.

„^ang an ab!" berrfebte bie lirn.

"3lber ber Sluberl rührte ftd) nicht. 2Bad)Sbleich

ftarrtc er auf fein Opfer: ein rauher, fd)lud)jem

ber Saut rang ftd) au* feiner fchroer arbeitenben

»ruft.

„,J)aft b' benn foa Keffer net? So fang an
bo ab . . .* brängte ba§ 3Jläbd)cn.

„^ fann net!" ftöhnte ber silnberl. „Schau
nur grab bie 9lugn, bie 3(itgn . . . a SHörbcr bin

i, unb bu baftS auf bir!"

„91 .£>afnfua& bift, a loamiger!" rief ^ornig bie

Sennerin unb ri& bem s
?lttbcrl ba? griffeftc SWcffer

aus ber fitofentafdje.

„ffialpi, bu toearft ja bo net . .
." fdjrie ber

Slnberl entfe^t — aber fd)on mar bie lirn nieber'

gefniet, hatte ben Änider futtftgerecht angefc^t unb
trieb ihn mit fräftiger ^auft bis jum $>eft inS

§erj bcS ^irfcheS.

„1a haft b' bein' Hutter, altS 3Bci!" fagte ftc oer^

äd)tlich unb reichte bem Slnbcrl halb rücfroärtS ge*

roenbet baS Keffer. Sprachlos lieft fic ben erhobenen

9lrm ftnfcn — afd)fahl, mit unheimlich flacferuben

klugen beugte ftd) ber 2lnberl herab — ber Schaum
ftanb ihm vor bem 3Hunbe. Wit beiben ^)änbcn
tränte er ftcb in bie Schultern ber SEBalpi etn unb
brüdte baS 9Jtäbchen mit eifernem ©riff nieber auf
ben oerenbenben ,'oirfd).

„8aft mi auS, «ttbert! 1u bringft mi ja um!"
fdjrie fte angftooü* auf . .

.

„1u roaarft mer oiel j' fd)led)t bajua, lim
miferablige!" murmelte er mit heiferer, feltfam oer-

änberter Stimme . . . „9ln bir roid i net aa no
jum SJlörber roeam!"

Sann jurftc er jufammen, als ob er ftd) plöt)<

lid) auf etroaS befännc, unb lief ben §ang hinunter

jum SBalb, fd)neller unb immer fchneQer.

II

Qfec SSJodjen fpätcr, an einem tlaren Oftobet^
nachmittag, ftiegen jroei Männer ben fteilen SBalb'
pfab empor, ber unfern ber Slbornalm in bic

'ißlanfenftcinroättbe führte. Boraus ber rote s^auli,
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ein {jergoglidjer $ägcr, wegen feiner Sd)neib uub
tftinbvcnhcit rooblbefannt in ber ©egenb. §inter

ib,m ein älterer $crr mit golbener SJrille, ber trotj

fetner berged)ten Trad)t unb 2luSrüftung ben ©e*
lebrten nid)t Derleugnen fonnte.

#5Bie roär'S, $ault, roenn roir etroaS raften

taten?" feudjte er ftebenbleibenb.

„@nua, gnua, Öerr ^Srofeffer," meinte gutmütig

ber Kläger, „3eit bam mct teictyli."

Wlxt einem Seufger ber ©rleidjterung Iie§ fid)

ber Stftebiginalrat nieber, nabm ba§ oerroitterte ,§ütl

ab unb troefnete fid) ben Sd)ioctfj von ber Stirn.

„2U), baS tut roobl!" fagte craufatmenb, „unfer»

einer ift fjalt baS Steigen in bie SBerg net rcd)t

groobnt — aber," fetjte er lädjelnb tyniu, „fein'

jpirfd) möd)t er bod) fd)ie§n jebS Qabr!"
„\iani an aa gfdjoffn jebS ^abr! unb niea

foan Td)led)tn; aber tyutx fte^tS net gum beftn, i

f)abS (falma fd)0 gfagt."

„ 3lbet Sie f)abn bod) ein' gfebn, brei lag nad)*

ananber an ber ,fd)roargen SBanb', reo id) mein
letjtn gefdroffen bab . . .* roanbte ber ^rofeffor ein.

„ftreiti f>an i 'bn gfebn, a guater Reimer i8 '8

aa no unb grab hoaiuli; auf uterjg ©äng gieagt er

norbei am (Staub; aber Sie roearn fdjo fcljgn, bat

mer 'Im fd)ieafm roolln, fimmt er net."

„3o, marumbenn net; roenn er breimal fommen
ig, roarum fotlt er bann '8 oierte SJlal auSbleibn?"

„2Barum? ©eil i 'n §irfd)^üter fd)eu!" murrte

ber ftäger.

„§irfd)büter?! ©er ift beim baS?!" fragte ber

©eteljrte oerrounbert.

„2BerS i8, böS roiffn mer felber net!" antwortete

ber *Pauti. „Sötir roiffen grab böS, bafc mer bie

fianj Srunft bleuer Sd)neiber bliebn fan. ötrfd)

an grab gnua ba, fdjrein tean f wie oerruett

alle lag, b»c unb ba fcfjgn mer aa oan, aber mir

bcarfn ja foan fd)iea§n, unb bat a ©aft fimmt,

na frieagft foan g' ©ftd)t, aber fdjo gar niea net.

— 3 l)ab brei auSgmadjt gbabt unb ber $acfl groei

für oie $errn, bie roo auS ber Stabt femma fan,

unb foan oangign b.am mer g' Sd)u§ brad)t."

,3a, roiefo baS, «Pauli? 2Bie roär benn baS
möglid)?*

„2Biea böS guagef)t? Tö8 miß i ©abna fdjo

fagn . . . allmal bat mer am Stanb fan unb an
£>irfd) !)önt, fdjrett glei brauf an anbemer; gang
at'ratböS gleid) ©fdjrei i8 '8, grab a mengt gringer—
uub na i8 '8 gar, unb ber §irfd) gieagt nimmer
aujji . . . Oft bau i nti fdjo anbirfd)t, beu ©fdjrei

nad), aber niea nun gfet)gn. So ftab fimmt mer
na aa net guaroi burdjS §od)bolg. Slber i lag

mer8 net auSrebn, '8 i8 bo r a £ump, ber mo ft

grab an ©fpafe mad)t, oan b' .ftirfd) g' oeraräma.
Koa ©dmfi fallt niea net, bös i8 rtrijti: aber bal

i ben fiober berroifdj, na fann et fi gfreun. SD3ann

i 'Ijn aa net glei aufftfd)ieag, roiea8 ber ^adi fi

juagfd)n)orn bat."

„3atj aber," meinte er, nad) ber 93ild)fe gretfenb,

„paefn mer8 na fd)ö ftab roieber an, bal W gnua
auög'raft't bam; bis an b' fd)marj fflanb nauf t8 '8

no bubfd) roeit . .
."

Raum roaren bie ©djritte ber F}äger verfallt,

ba trat an ber Stelle, roo fie geraftet bitten, ber

'iUnberl au8 bem 7anuenbidtd)t. ©r Tratte fid) ftarf

oeränbert feit jenem lag auf ber Sllromalm. ffiirr

Ueber «onb unb SWttr. COoD.«uigobe. XXIII. ö

bina ibm ba8 .£>aar in bie Stirn tjerein, unruhig
flacferten bie tiefliegenben klugen, unb ber oerroih

berte SBart lieg fein abgemagertes ©eftd)t franf

unb unbeimlid) erfd)eineu. o - tag eine gä^e ©nt>
fdjloffenbeit, eine ^erroegenbeit in feinen abgebet?«

ten, übermübeteu Hügen, bie man früber oergeben8
bei ibm gefud)t rjeittc. „So, bem ßebner gilts,"

murmelte er, „bem an ber febroarjn 2Banb . .

.

ber, roo fo tief fdjreit. $ö8 ^ab i grab no ber«

ratn, b<*b gmoant, |ie gaugan auf ben 9ld)ter im
Sattl . . . vlo, rocil t8 nur grab rooafj . .

.*

©r fann einen 'SUugenblidf nad), jet?t glitt ein

jufriebeneS fiäd)eln über fein finftcre8 ©efid)t, fein

>ßlan roar fertig. W\d)t ben ^Jfab, ben bie ^äger
gegangen, roodte er cinfdjlagen. ©8 gab einen

Steig quer burd) ben SBalb, an ber ©anb entlang.

Jreilid) roar er mübfam uub gefäfjrlid), aber roie

oft batte ber Slnbcrl fdjon Scbroicrigere8 geroagt,

aud) fparte er baburd) eine Stunbe . .

.

So jauberte er benn uidjt länger, feinen be«

fdjroerlidjen 3Jtarfd) anjutreten, fdjlüpfte geroanbt

burd)8 ^5icfid)t, unb roät)renb er bebutfam über
einen oom SSergrutfd) uerroüftcten .^ang fletterte,

überlegte er: „5>er SBinb jieagt herauf, alfo fe^t

ber ^ßauli fein' £>crrn obn au bei ber 3}lit?bud)n,

roo ber 2Bcg ausgebt. Ter ^d)ner mua| oom
$od)l)olj femma roiear alle Säg ; über b' 9GBanb

fann er net . . . alfo I)ocf i mi untn Inn bei ber

©ibn, roo ber 2Bed)fel nauffüb^rt an ber SBanb.
In fteigt mer ber Stabtberr net nad), i fieag nad)
alle Scitn, bie oo brobn fönna net abifd)augu, unb
bal roirfli oancr fimmt, fpring i grab eini in8 ^oU."

Ter $lan roar gut, bod) fein anbrer t)ätte ibn

ausführen tonnen als ber 3llmrofen^ vXnberl, ber

einftige ©eigbub, ber jeben Stein in feinen £>eimat«

bergen fanntc unb oor nid)t8 jurücffdjrecfte, roenn

eS galt.

vlber aud) ibm madjte ein Steig oiel ju fdjaffen,

ber an ber oerrottterten „Toten SEBanb" entlang-

führte unb fdjon feit ^a^"" niet)t me^r begangen
rourbe. 3Jcefjr al§ einmal brad) ber mürbe 3rel8

unter feinen Tritten, ber SBagbalfige rutfdjte ab
unb fd)roebte, trampfbaft an bürftige&atfdjen geflam«

mert, über bem gätjnenben 3lbgrunb. s3lber cS ge»

lang it)m jebeSmal roieber, feften ,'vni; gu fäffen,

unb nad) einer halben Stunbe lebenSgefä^rlid)cu,

aufreibenben RletternS roar er brüben.

9ltemlo8 unb fd)roei§triefenb , aber mit trium*

pbierenbem i.'äd)eln fauerte er ftd) bei ber alten ©ibe

meber, bie ftd) roeit über ben fteilen §attg binauSncigte.

Ueber ibm ftarrte bie „utroßv,^ iVaub", oon
rieftgen Siebten gefrönt, in ben mattblauen ^immcl,
unter ibm red)t«( lag ein tiefgrüner See, linfS eine

jäl) abfallenbe Sanbreige; oor ü)tn auf bem be»

roalbeten ©rat, ber fid) fanfter binabfenfte gegen

baS ^od)b^olj gu, lief ber 2Bed)fel berauf, ein

„$roang", roie bie ^äger fagen, rocil baS 2Btlb

ntd)t abroeidjen fann oon bem eingefd)lagenen SEBcge.

Tie Sonne roar binter ber SBanb oerfd)rounben,

fdjon breiteten fid) falte Sd)atten über ben büfteren

See, bie 92ebel ftiegen barauS empor, fd)roebten

auf unb nieber uub bullten ben buuteln .t>od)roalb

in einen feinen, blafigrauen 3d)leier. iVodi ftrid)

bie fiuft oom Tale betauf uub fpielte burd) bie

fielben Jeronen ber Slbo^bäume, bie einjeln ben
teinigen ^ang f>erauf ftanben.
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Sein Saut ringsum, emftcS, feierlichem Sdjroeigcn,

regungSlofe, einfame SEBcite . .

.

Da plö^lid) brang ein Ion oom Sfialbranb

her . . . toilb unb fchaurig brach er (ich an ben

Reifen — ber ßebner nahte.

^e&t berrffhtc roieber Stille, bcflemmcnbe, un«

heimliche, erroartungSbangc Stille, bann roieberboltc

ftet) ber raube, jornige Sdjrci. ©S Hang roie ber

leibcnfdiaftlidie MuSbrud) tiefbrünftigen ScbnenS,
urroüchfigcr Kraft. Steine foflerten talroärtS, immer
näher tarn baS ©eräufeh fnaefenber Mefte.

3Bcit oomübergebeugt faß ber Ülubcrl ba, atem-

los unb mit bodjflopfeubcm £>crjen ftarrtc er uu<
oerroanbt in bic Dämmerung . . . Dort, nein, er

täufebte fid) nicht, bort jog ber .fcirfd) langfam ben

©tat herauf; ie$t ftanb er ftill, halb oerbedt oon
bem fantigen SBlocf hinter ber abgefnirften lanne
unb Kämpfte jornig ben fclfigen ©runb.

^ctjt galt'S! Sachte jog ber Slnberl ein oon ihm
felbft berfertigtcS ,£>oljmftrument auS ber Dafche
unb fchte es an bie Stppen . .

.

©in Ion, bem faum ©erhallten Schrei beS

brunftigen $pirfcheS täufchenb ähnlich, nur um ein

weniges fchroächer ... ber Mehner roarf auf, ftanb

einen 3lugenblicf roie erftarrt, bann aber ftürmte

er, von rafeuber ©iferiuebt getrieben, bcm oermeint«

liehen Wcbenbubler entgegen.

Dröhnenb polterten bie Steine hinab, ein morfcher

SBaum frachte unter bcm Anprall beS roudjtigen

DicreS jufammen . . . Qctjt brach ber £>irfch her«

oor — roilbblitjcnb fuebte fein buntlcS, feurige«

"Jluge ben jjeinb. ^äh fprang ber SInberl auf unb
tat einen Sat3 oorroärt« — fein bewährte« 9)littel,

mit bcm er noch jeben $Md) oergrämt hatte, ber

nicht vorher febon ausgebrochen roar.

Der Mehner ftutjte, aber er roanbte fich nid)t jnr

flucht, er fentte baS geroattige ©croeib unb ging

auf ben 3Rann los, ber ihm ben SBechfcl oerfperrte.

SJerroirrt burd) ben unerroarteten üfijiberftanb

roid) ber "Jlubcrl jroei Schritte jurücf unb bliefte

fuchenb umher, tfludjt roar unmöglich, ©inter

ihm ber (teile, faum fußbreite 2öecb|cl, ju beiben

Seiten ber Slbgrunb unb auf bcm ©rat oor il)m

ber jornige ^ebner. —
S8li&fd)neu burcbjurftc ihn biefe ©rfenntnis unb

ber ©ebanfe, baß er oerloren fei ... ba ftanb ber

#irfcb fchon oor ihm.

SBlit beiben £>änbeu paefte ber fehuige 9Jtann

ba« gefenfte ©eröeib, bie DobeSangft unb bie 2But
barüber, baß ihm feine gute 3lbfid)t fo fchlecht ge=

lohnt rourbe, gaben ihm töiefenfräftc.

Baut fchreienb riß er ba« fcharfgejadte ©eroeib

nieber unb brängte es mit ocrjrocifcltcr Mnftrengnng
jurücf. 9lber ba« roütenbc lier roid) nicht — fcbnell

hatte es ftd) oon feiner Ueberrafchttng erholt —

,

ein unroiberftch lieber iHucf riß ben Slubcrl beifeite,

tief bohrten fid) bic fdjarfen Slugenfproffen in feinen

Körper. 'KmU hielt ber Unglücflicbe bie Stangen
beS roilbfcblageuben ^»irfdje« jäh umflammcrt —
ba feuften fid) bic fpi^en ©üben nod) einmal in

feine naefte Qtuft jetjt erft öffneten fid) feine

frampfhaft geballten £>änbe, ohnmächtig brad) ber

Slnberl jufammen.
III

9US er bie Singen auffdjlug, fah er fid) in einer

fleinen, freunblid)cn Rammer, bie SJtorgcnfonue

fehien auf fein hohe«, faubereS fteberbett, Kubglocteu
Hangen oor feinem Jenfter. 9ln feinem Vager aber
ftauben ber rote sJ?auli unb ber £crr auS ber Stabt,
ber ben ftebner hatte fdjicßen roolleu.

„§abts 'bn na no friegt, ben oon ber fchiuarjn

SöanbV" murmelte ber Slnberl mit fchroächer

Stimme.
Der rote s#ault fd)ütteltc ben Kopf.
„Unb heut iS ber fufjehnt — Schonjeit . . .

!*

©in jufriebcneS fächeln erhellte baS blaffe ©e»
ficht beS Sd)roerocrlc^tcn . . . S)la iS 'S gar für
bös fVthr, na hon i abbüßt, fed)S für ben oan . .

.

unb yreierabenb für bie anbern .

.

Der 9Jccb«iualrat machte bem $fl&* ein 3cid)en

;

„er rebet irr!" fagte er halblaut.

„Oiaa, #err! irr reb i net, ganj bell iS mci
i

Kopf roicar a ©locfn. bin ber, ber roo bie ^)irfch

'

g/hüt't t)at, bai f b' 3aßer unb bie ^>errn auS ber
Stabt net berfchieaßn — unb guat ban i f g'hüt't,

foau oanjign haben f berratn, gar foan bie ganj
JBmnft über.*

„©cl, vJJauli!" fuhr ber Mnberl fort, „oerjeih
mer halt, bafj i ber SJcrbruß gmacht hab; t habS
ja net jum @fpa§ tan, Qroig net, tuaJ an ^adt
aa auSricbtn ; mei 95u§ tS 'S groen , roeil i felbcr

fo a fcbönS armS lier hab berfchoffn . . . Stber—
roo bin i benn ... V" fragte er, oerrounbert um fid>

bliefenb, „i glaub glci gar auf ber Slbornalm . . .

bei'n Söeferl!"

„3«/ Slnberl, bei mir bift!" fagte bie blonbe
Dirn fanft, bie bisher h'nter ben yJiännern ge^

ftanben hatte.

„Unb roo iS na . . .* forfd)te ber SInbcrl, un-
ruhig toerbenb . . . unb bliefte ängftlich um fid).

„D ? sBalpi iS abi auf ftottad), fieut holn unb
a Dragbahrn für bi . . . unb grooant hat f, grab
jum berbarm . .

.*

„Soo . . . auf iKottad) iS f abi jroegn meiner,
unb grooant hat f aa . . . na fag ihr halt, SJeferl,

ba| t ihr nir nad)tragn tua . . . bu rooagt fd)o

jrocgu roaS."

„®e^, tua mer b' ßieab, 'paulü* roanbte er fid>

an ben ^äger, „unb laß mi a roengl aKoa mit 'n

i^eferl; i hab nimmer lang 3eit."

„lua bo net fo rebn, j&nberl!" oerroieS bie

Dirn roeinenb unb fnicte an feinem Säger nieber,

roährenb bie beiben SJiänncr bie Kammer oer
ließen.

Der 9lnbcrl lächelte matt: „3 habS ja ghört,
roie ber $err auS ber Stabt jum sJ3auli gfagt bat,

,balS guat geht, fimmt ber ©eiftlid) no auffi!
1 *

„Dua mi net roeieb madjn, Hcferl !* bat er fanft,

als baS 'DHäbcben in lauteS Schluchjen ausbrach,
„unb halt mi net auf! Schau, SJeferl, i hab bt

gern ghabt atL mei SJebtag, grab bi aüoa, bis na
bie . . . bu rooafjt fdjo, roen i moan, jroifchn uns
treten iS. SBicar a iRaufd) iS 'S über mi femma . .

.

i roonfj 'S felm net toiea. aocr is 'S gar,

ganj gar bamit, unb fdjroar hab i büßt, roaS i

bir attS hab j' leib tan . . . ©cl, ÜBeferl, bu tuaft

bein s3lnberl fdjo oerjeihn?"

„®eh, Slnberl, rebt bo net a fo, i hab ber ja

gar nir. 311m oerjeibn, i hab bi ja allroei lieab

ghabt, "fo oiel lieab — * beteuerte bie Dirn, unb
ihre heißen Dränen tropften auf bic frafttofe §anb
bc« Sterbcnbeu.

Digitized by Google



Der Hirkhhüter 477

„9lct rooan', 3kferl, net rooan' . . ttöftetc er,

„fdjau, fjciratn datt i bi ja bo ntco nimmer tonnt,

feit i b' faüenb Suctjt t)ab friert an bem £ag, roo

i ben $irfd) b,ab berfdjoffn. — SBoaft b', na i§' S

beffer o fo, of>ne bi tjätt i ja bo nimmer lebn mögn.
„Jlber gel . . . abbüßt bau i mei 3ünb . . . ganj

abbüßt . . . fcdjfe f»ab i g'rett't für ben oan; mit
'u fiebn fmn i mei Sdjulb jabtt, grab roiear oancr,
ber roo an 3Jlcnfrfjn ifat umbradjt.*

„3a, Slnberl, freili Ijaft b' abbüfit, alte fjaft

jahlt, rcidjli . . . mei armer, guatcr "ilnberl!"

„
sJia ftirb i leidjt!" flüftertc er mit crlöfcfjcnber

Stimme . . . 9tad) einer ffieitc, roäbrenb beren er

ftillgclegcn, begann er mütjfam oon neuem:
«SBotUl treibft b' benn ab oon ber 511m?*
„ßeut, tMnbcrl," ftammclte bie lim.
„(M ba nimmft b' mi mit , SJcferl ! Unb bie

Jtranjln fei net abitean oon bie «nah jroegn meiner,

unb ber ©djedl bie groß (ülorfn anhänga roiea

fünft aa, bie, roo i fo gern läutu bör . . . '$ ii

fchön, a fo Jeicrabcnb mad)n, ja . . . unb . . . i

mad) iatj . . . ^eicrabenb, i*efcrl, . . . ^«icrabeub .

.

."

ftifdjermäbcfyen oon ber 3nfel ^anö

iftad) einem ©emälbe t>on Sluguft ^Bilden«
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Siiefcneremplar eines spferbefcrjroammcö

Hns bem tvhm free Stfjtoamme«

E. Picbcridis -(Eutin

(£>i«rju elf $(bbilbung«n nad) p^otoflrapljtfctjett Ätifnatjitun bti 4<«rfafUr* am btm Üübttfrr Waturbifton-Ani SDluftutn)

Vyi l "ir ftebcti am fltaubc einet ^yclfenflippe : cor
VxA, unS baS freie blaue s3Jleer. $m ©laft ber

3Rittag3fonne liegt eS tubig ba, glcid) einem enb«

lofen Süberfpicgel, uub nur com äufjcrften flippen

ranbc blintt ein roeifter ©cb,aumftreifen \n uns ber

über. darüber bjnauS aflcS blau, in cnblofcr ißjeite

bejaubernb blau . .

.

sJ$fcrbefebroamm auf einem Salffclfcn

Unb bie ftlippe, auf ber mir fteben, abgruubtief
fteigt fic mäbluf) herunter in» SDleer, ba3 fie ge-

boren. v̂ u jabrtaufeubclauger, uuermüblidjer Arbeit

haben minjtge ftoraHenpolqpcn fie aufgebaut auä
Ralf. Sängft finb bie f leinen SJaumetfler babtu.

ibre Salfbauten aber mürben ju eifenfeftem IJclS'

geftein. 9Jtit leifer £>anb nimmt baS SJtcer ipieber,

im» einft fein mar. $iefe flliifte nagt

eS in8 bartc ©eftein, unb brobenb, gleich,

abenteuerlichen 2iergeftaltcn, lugen bie

jaefigen, jerrtffenen Reifen ju unS empor.
"J £ 1 1 r itjren Häuptern wiegt üd) leife

§totcsf geformtes, buntes (scegeroädjS:

raunerlang, purpurrot gefärbte tilgen.

2Bie langes jraueubaar fd)lingen fid)

§rüne oeegräjer gebeimniSooll um ben

fclS, unb uns ift eS, als blieften

mir in ben ftillcu bcrbftlitben 9Balb

Sur »icit ber ^ihc. Temi bort unten

am jerflüfteten '-Bobcn neben genug
ber brolligen Kerle — fdjeint eS. £>ier

ein fd)öner, roter Fliegenpilz, bort

ein öaufen golbgelber Worctjcln unb
bid)t banebeu reift gar ein Miefen«

cremplar beS roten $abncnfammeS
feine Ringer in unS tjerauf. Slbcr eS

finb feine 'ißilje, bie bort unten am
WeereSboben maebfen, eS finb über»

haupt feine ^flan^en, fonbern liere.

2)aS, roaS mir in Icudjtenber 5ar t>en '

prad)t fo gef)eimniSoo(l burrb baS flare

SBaffer bmbitvd) gleißen [eben, finb

Scrjiüämtne.

$cr ©ctjmamm bat ben 9catur<

unffcnfdjaftlern lange jäbcu 2Btber»

[taub geleiftet $>ic 3°°l°9en fcijobett
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Um ben SBotaniferu )u: neb int it)r ba§ Ting, mir

roiffcn »itt)t§ vJted)tcS bannt anzufangen. Itc aber

meinten, unö gebt e§ um nicf)tö beffer. So geriet

ber Scbroanim in eine arge Stemme, a(3 eine roabre

Sdjicffal^gruupe roanberte er beftänbig jmifd)en Sier

nno vJ3flanje ciuber. äterjciblid) ift biefcS 3d)ioanfeu,

beim bic Sdnoämme bieten eine gar ut geringe

"jlusprägung aller ticrifdjeu ©igeufdjafteu. $a
fteben fie bort unten am ©ruubc, unb uidjtä oer*

rät un8, baß itjnen £ebcu inuetoobnt. Sie
ioegUd)teit feb,lt ganj, beun feit frübeftcr 5ufl

cno

finb fic bauemb am iöoben feftgeroaebfen. ferft bie

bebcutungSoollen Arbeiten eines C*far Sdjmibt,

eines Höllifer unb £aertel fidjerten beu Sd)ioämmen
benjenigen tylafy im Softem, ber ihnen oon 9tcd)tS

megen jufam. öaetfel rechnet bie Schwämme ui

beu edjteu ^ßflanjeuticren, (teilt fie alfo mit ben

"Mtinicn (jenen prad)tuollcn iieren, bie man gemein*

bin als 3eerofen, 3eenelfcn unb fo roeiter bezeichnet),

Quallen, $olqpen unb bcrgleid)cu auf eine Stufe.

'Ohm mar baS (*{-:- gcbrod|eii. Itc 3pongiologie

(Scbioammfunbc), früher oon ben 9caturioiffeu=

fdjaftlern febr ftiefmütterlicb bcbaubelt, mürbe jum
Sicblingsftubium oiclcr bcr°o^ rfl0 e»ber ©elebrter.

Unb beute finb mir über bie anatomifebeu Sier*

bältniffc, über ^bnfiologie unb ©ntroidliingS»

gefebichte biefer intcreffanten Sierc beffer alc bei

manchen anbern liergattungen unterrichtet

$er Körper cincS SdjmammcS fetjt fid) auö brei

3d)id)ten jufammen: bem ©ftoberm ber äußeren

(spitbelfd)id)t/ &ie oon ziemlich untergeorbneter S
-Be>

beutung ift; bem biubefubftanaartigcu "iüccfoberm,

baS als Präger ioid)tiger ßebeitsfunftionen fungiert,

unb bem Gntoberm ober ^nncuepitt)el, baS eine

Hauptrolle bei ber 9iabrungöaufnabme fpielt. ©e*
ftütjt rotrb biefe roetdje tierifdje Subftanz bind) ein

regelrechtes Stelett, unb je nad) bem Stoff, au8 bem firi) ber Sd)

@riecbifd)e Slmptjora mit Sdjroämmen betoactjfen

©ruppe oon ©lasfd)iucimmen

loamm baSfelbc bilbct,rcirb er in befonbere

Klaffen eingeteilt 1a gibt e§ foldje

mit einem ©erüft au§ fijornfafer, bie

Öonifdnoämme ober (tereofpongien.

terner gibt e§ Sd)rcämme, bic fid) ib,t

felctt au§ ftalttörpcrn zufammengcfilzt
baben, biefe deinen Ralffdjroämme ober

Palciofpongien. <£ann gibt e§ nod)
3d)iDammartcn, bereu Stütjgcrüft ans
reiner Riefelfäurc beftebt, baS finb

bic fogenannten ©laSfcbioämme ober

$eracttnellibcu. Weben biefen $aupt
oertretern gibt eS nod) allerlei ftivi] djen*

unb UcbergangSarten. SBäbrenb alle

anbern Scbroämme 93eioobner beö feid)--

ten ÜfiJaffcrS fmb, bcberrfd)cn bic ©las*

fdjroämme ausfdfliefjlid) bie 1 ieffec. $a$
ift (eid)t crflärlid): benu tjinfichtlieb itjreS

SfelettbaueS crrcid)cn biefe Sdjioämme
baS 3icrlid)fte unb Sdjönftc, roaS über»

baupt baS Itcrreidj juftanbe bringt

9Bic oon ftüuftlerbanb aus feinftem

©lafe gefponnen fteben fie gleidi ^toer-

8 eii mit laugen toeifjen Härten im
ergestiefen 9Baffcr. fiebten fie uabc ber

Oberfladjc, nur M balb mürben im
fturmburdjtobten "üDaffer tbre gläfernen

Leiber oon beu SEBogcu ncrfcbellt

lie @laSfd)ioämme baben fid) ibv

Stü^gcrüft au§ reiner ftiefclfäure, alfo
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bcr ©ruubfubftann itufftl fünftlidjcn

©lafes, aufgebaut, itnb jro ac i" f°

übcraud reicher 2Bcifc, baß ber 3Beid)"

förper oöHig jurüeftritt. Tic gläferncn

Sfelettelcmcute gewahren unter einem

3$ergrößcrungdglafc einen rcijoollcn

•Jlnblict bei einer crftauulid)cn ^launig*

fatti^feit. la gibt cd jicrlidjc Sterne,

wimigc Tannenbäume, fd)lanfc Nabeln,

an bereu ©nbeu fid) regelrechte hinter

unb Sdjirmc gebilbet haben. Tiefe

gölten ©ladgebilbc fommen baburd)

juftanbe, baß bie Sediäftratjler, bie ben

fiefcligen Sfclcttelcmcntcn faft immer
jugrunbe liegen, in ^ürifftroliler, ^ier«

ftrablcr unb fo mutet ausarten, bie

bann nod) unter Tiffercnjicrung ihrer

Obcrflädjen unb Spieen jene rouuber-

lieben Wnbängc bilben. $a, nidjt feiten

fommt cä nor, bat? bie Stiefclclcmcnte

\\\ ganzen ©ladbünbcln, beftetjenb aud
langen eiujtlncn Nabeln, |ufamnttn<

geflochten finb, roic es und bie "^Photographie oou
Hyalonema Sieboldi jeigt. Ober ood SJünbel ölod«
nabeln roirb |ii einer eiujigcn gemaltigen sJcabcl oon
ftingerbidc. Sold) überrafdjenben Sdjroammfoloß
fifebte bie beutfdje Tieffee=(*5pcbitiou ber 5Jalbioia in

einer Tiefe oon HJ 1 1 Bietern. "äJIit biefen ©ladbciuen
oeranfern fid) bie Scbmaimuc fefl im ©runbfcblamm
bei? SWcered. 3Bie nun eine große fvormenbiegfamfeit

im gaujen Srbmammreid) berrfebt, fo aud) bei

ben ©laöfd)roämmen. Tic einen ftellcn pradjtoolle

Jüllböruer, jierlidjc Schalen, gcfticltc Sellien unb

&orafd)roamm, fogenannter 9ceptuubed)cr

©itterfchroamm (Singapore)

Reiche bar; anbre roieberum regelrechte Sörbe,
"^iUc, reidmerjrocigte Säuindjcn unb mannigfach
ocrfcblungene Möhren. 9lber bed Sffiunberbaren ift

cd nod) Mtrfit genug: s3lm ©ladfdjopf be8 £>naIo>

nema crblicfeu trir roiujigc Knötchen, ebenfalls

felbflanbige Tiere, unb jroar finb c* f leine ^olnpcu,
eine 3lrt Scerofe, bic mit bem 3d)roamm eine

innige ftreunbfdwft gcfchloffen haben, tiefer 3lrt

Tierfreuubfcbaft . wo fid) jroei grunboerfdnebenc

©cfdjöpfe m gemeinfamrm \H\u\ unb frommen
mfammcugefd)loffen haben, begegnen mir im ganzen
Sd)roammreich. Unter ben ©ladfdjroammen be-

herbergt ferner ber fd)öuc „lölumenforb bcr U>cnu6",

ber ©ießfaiiucnfchroamm, faft immer ein Srebd*
parchen. Tic Rrcbfe friedjen ald roinüge Samen
bureb bie feinen ©ladmafdjen bed Sdjroammcd unb
tönneu, uad)bcm fic größer gemorben finb, ihr ©e»
fängnid nid)t roieber uerlalfcn. Ter oersauberte

©ladpalaft mirb bem ©hepärchen nid)t bloß *ur

ä&ofcnung unb Sinbcrroiegc, fouberu aud) tum
Totcnfcbrcin, unb nur ihre roinjige 5Jrut verläßt

luftig bie gläferue Hanne.
UeberaU bort, roo fein intcnfiücd Sicht bin*

fommt, in Minen unb £>öblcn bcr ftcldgcftcine, im
Tangbicfid)t unb in ben 'Jllgcnroälbern, ja fogar
im ,\nnern von leeren Scbnecfcubäufcrn unb
DiJhifrtjelfchalen, finben mir bad Merlicbc ©cfcbleriit

ber Stalffdmmmme, bic fictj ihr Sfclett aud fohlen*

faurem Sali bilben. 3ie fmb bic 3u>crgc un s*Hcid)e

ber Schwämme, beim feiten bringen fic cd über
einige 3entimcter ßfoö&C l)inaud. Steine anbre
3d)mammforte ift geeigneter, und über bie s.8au*

ocr^ältuiffc biefer Tiere befferen 9luffd)lu§ ju geben

rote gerabe bic ftalffpongtcn. Sie ftellcn oiclfad)

bic allcreiufad)ftc jjorm cined Sd)n>ammed bar, nie
l ®. ber Clpntbuö, bcr eine fd)lid)tc „(rinjclpcrfon*

bilbet. SBloß ein faefförmiger Siörpcr mit 9Jcagcn>

räum unb ÜJhinböffnuug. ^erfebneibet mau ein

foldjed Sactticr jur ßeit feiner ÜHcifc unb betraditet

Stüde bedfclbcn bei einer fünfbunbertfadieu iüer-

größerung, bann erlebt man einen überrafdjenben

^lublicf. Gin Öemimmcl nablreicbcr minjiger ^läd»
dien, angetan mit einem biditeu l; el-, aud feinen

Jlimmcrhärrhcu, enthüQt ftd) unferm 3lugc. 9Bad mir
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1

Scbroammes. Turd) biefen Strubel roirb bem Tier
ununterbrodjen Währung jugefübrt, bte tum ben
2Bänben bc§ 9Jtagcnraum3 aufgenommen roirb.

lU'idu alle ftalffdjroämme fmb foldje (^injelroefen,

otelfacb, roadjfcn fie ftd) ui jierlicbcn ©ebilben au3.
9luS ber 'ißerfou roirb bann ein „ftormuS", au3
bem Iftnjeltier eine Kolonie ober ein 3totf. ©inen
foldieu polomorpfjen ^erfoneiroerbanb fteQt bie

£ornfdnoamm au§ bem ßaraibifdjen s3)teer

jentralen Ceffnung, bem Cetfulum, unb einem
mit jatjlreidjeu ^ßoren werfebenen äußeren Steint*

blatt. Tic Soroe ift jum Sd)roamm geroorbeu;

burd) bie r»erfd)licf?barcn 'ißoren fiubct eine beftän-

bige SBaffcr^irfulation ftatt, tjeroorgebraebt burd)

oicle beftäubig fdjroingeube ©cißcln im ^intern be*

Jporufdjroamm (Gljalinibe) aus ZuniS

ba fefjcn, fmb junge Sdjroammtarüeu, bie uad) tfyrer

(Geburt in jugeublicr)em ftreib,eitSbrang ba§ roeite

blaue ÜJlecr burcbfdjroeifen. (Sine folcr^c 3d)roamm»
laroe beftebt au3 *roei gan) uerfduebenen ^ell*

fdudjtcn, beren oorberfte mit jablreicfycn ©ei&cl--

faben, roeldje bie SJeroegung «ermitteln, oerfeben

ift. 3iad) geraumer ^eit bört enbltd) ba$ sJ]omaben»
leben ber Saroe auf; fie feijt ftd) an einem ge=

eigneten ©egenftanb feft unb roädjft fieb ju einem &ierlid)c Ascilla gracilis au§ ber Silaffe ber <5arf-

bunnroanbigen $oblwliuber_au3, oben mit einer talffd)roamme bar.

Bon allen Sdjroammartcn ift tut! ber Babc»
fd)roamm am geläufigften, fein Stu^gerflft ift ein

mebr ober miuber elaftifdjeS sJietjrocr( au§ poxn*
fafer. 2111c biejenigeu Sdnoämme, bie fid) ün
Sfclett ärjnlid) bilben, bcjeidjnet man al§ $>orn«

febroämme ober Sereofpongien. Tie Babefcbroiimme
(Euspongia) roerben oon ben ScblXKUntU«

fifdjern in oerfd)iebcnc 2lrtcn eingeteilt,

bie je uad) ihrer ©üte als Sqrifdjer

Babcfdjroamm, ,^imoffafd)iuamm unb
^ferbefdjroamm bejeidjuet roerben. Tie
geriugfte 3 orte ift ber grobporige grobe

Bferbcfcbroamm, ber uiroeilcu eine an»

fcbnlidje ©röfjc erreicht. Ten größten

Öanbclsroert bat ber Surifdje SBabc«

fdjroamm, Eusponpia officinalis, bc-

fonbers" bie (d)öucu betberförmigen

Stüde. 9tlemati aber finb bie Sdjroämme
obue roeitcics' für ben ©ebraueb, gecig^

net, foubern es bebarf ftets erft einer

uucrfcutfpredjenbcn Bearbeitung,
j
|u<

nad)M muft ber 3d)ii>amm uon jeglirtjer

tierifdjen Subftan* befreit roerben, was
burd) ftarfes Kneten unb 2(usroafd)en

cfdjiebt. Ta3 jurüdbleibcnbe ,£>orn-

felctt roirb, um eine beffere Färbung
*u erzielen, in GbUirlöfungen unb im
3ounenlid)t gebleid)t; nun ift ber

£)ornfd)roamm, auf Jel^gcftcin feftgeroad)fen fUlegnpten) Scbroamin für ben ,t»anbel geeignet.
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s3tud) bie Öornfd)toämme unb tt>tc ütariantcn

ftnb nid)t feiten abfonberlid) geformt. Ta§ oeran«

fdjauüdjcn unl fe^r inftroftio bie nebenftebenben

^^otoßrap^ien. Sdjöne ©ebilbe jum Skifpicl finb

ber Jädjct« unb ber Wittcrfd)ioamm. Ta§ 9ion«

plusnltra jebod), uhvö fid) in biefet 93etfebung

Scbroamm leiftet, bat bie bilbenbe Watur im
„Weptuubecber" beroorgebradjt. 91u£ ftäftigem {yufj

erbebt firi) bet gro&e pofalförmige «d)roamm. v\m
^nnetn finb bie9A>äubcfcin fäubcrlid) glatt unb äufjer»

ltd) mit unregelmäßigen Würfeln oeruert. Tics" abcn=

teucrlid)c Stneipgcrät WcptuuS lebt oon ben fleiuften

91nfängen bis \u gigantifdien Siiefencremplaten oon
mebr mie HJcterbÜbe am Wrunbe bes (tfrofeeu C jeanS.

Cftmal3 ift aud) bet Crt, an bem bie 3d)roämme
if)te ^elte auffdjlagcn, ein böd)ft eigenartiger. 2o
jeigt unl bie Photographie ein antifeS gried)ifd)c§

©cfäfj, ba§ lange im 9Jiccr gelegen bat unb auf

baS fid) bie oerfd)icbcnartigü"cn Sdnoämme an»

geftebelt b flbcu. ferner finbet man titelt feiten

3d)iietfcn= unb 9)hifd)elfd)alcn, ja fogar ben Rainer
lebenber Krabben mit 3d)ipämmcn bcroad)feu.

©beufo roie bie ©lasfd)n>ämmc rcerben aueb bie

^ornfdnoämme oon aubem lierarten als Wohnung
btnttht ^br rocites: Hanaliocrf beherbergt eine bunte

®efellfd)aft oon Türmern, Secftcrncn, Strebfcu unb
^oltjpcn. Ginc 9lbbilbung jeigt uns ein ©remplar
bes gemeinen HorffdjioammeS, aus! bem gauj gc>

mütlid) ein Rrcbs b,croorfri)aut. Tiefer ju ben fo«

genannten ÜSinficblern gebörenbe Krufter oerbirgt

ängftlid) feineu rocidjen ftiutertörper im 3d)njamm,
baburd) erreicht er, bafj fein Icicbteftoerlctjbarcr

Störperteil fid)cr fjefdjiittf ift. Ter 3d)roamm aber

bat oon biefem imnbiotifdheu Hufammculcbcn ben

Vorteil, bafj er oon Ort ju t)rt getragen roirb

unb baburd) imftanbe ift, leidster Wahrung für

fid) ju erlangen.

3ädjerfd)ioamm iSingaporc)

Morffd)roamm, oon einem Ginfieblerfrebi beroobnt

(Sine 9lbart ber £>ornfd)roämmc finb bie Sicfcl>

fd)ioämmc, bie nad) unb nacb auS öfteren entftanben

finb. biefen gebären ber fdjönc iHöbrenfd^amm,
bie oielfad) oeräftclten O'balimoeii unb bie blenbenb
roeifjc Spongia lobata oon ben $aröcr'3nfcln. ^n
ibtem öeioebc fonbem biefe 3d)toämme, äbnlid)

roie bie ©lasfdjroämmc, etnaebftge fticfclforpcr ber

ocrfdjiebenften 9lrt ab.

©ine ber eigenartigen Sdjrcammgattungcu ift

ber JBobrfd)roamm (Viva celata). Tetfclbe fällt

aber meqr bureb feine Tätigfcit als bureb feine ©e*
ftalt unb fein 9lu§fcben auf. GS ift ein Scbroamm, ber

im bötten ÖJeftein lebt, fid) ba bineinbobrt unb »frifit

in jäber, unermüblirber 9lrbeit. Ueber-

au an ber ßüftc bes" SnittclmeercS finbet

mau Spuren bicfcS leifen, unfid)tbarcn

Rampfcs; £>cbt man einen fielen auf, fo

toirb man bcnfclbeu meb,r ober minber
burcblflcbcrt finben. 9ln Steinen, bie

nod) oom 9Baffer bebedt finb, enibeeft

man aud) gar balb bie Urfad)c 1;ic

biueiugebobrten §öbtungen bed Steine»

finb mit einem gelblichen Scbmamme
erfüllt, ebeubem SBobrfdjioamm, ber
lDcitoerbreitcten Viva celata. ^ebeä
Jiod), roclcbei rcir auf ber Steintläcbe

crbliden, e>ttfprid)t einem CSfutum,
burd) ba§ ber Scbmamm äöaffer au*«
pumpt ^er Stein, ben rcir in unfrer

^>anb b,aben, ift oft fo febr burdjlöcbert,

ba§ er fid) mit Veidjtigfeit 311 Staub
jerbrüden lägt. Unb Darin liegt bie

roiebtige $ebeutung ber 33ioa für ben
großen Rreislauf bes ercigen Stoffes:
Ter 8alffelfen, aufgebaut oon ,ah'

lofen 9neere$tieren, roirb oom Scbroamm
jermalmt, ju Sobrmebl oerarbeitet unb
m biefem ßuftanbc bem SRccrroaffer

roieber beigemengt. Taraus febbpfeu

bann roieberum jene Scbalticrc, um
fid) ihr Ralfhauä ju bauen.
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Dr. jur. (£. ©riHfcfmt

*T\a* 2Beibnad)t§feft flctjt cor ber $ür. 2Bic

rounbcrbar roirtt eS auf bas SHenfdjenber*

!

©8 roirb fo roeit unb grofe. Set ©ebanfe, feinen

Sieben eine ^freube, eine Uebertafcbung ju bereiten,

erfüllt und mit &öd)ftet Spannung. Qaä ©ebeimnu?
bält feinen ©injug in bog §au8. UcberaU in oet»

borgenen ©den unb SBinfcln roerben bie ©efdjenfe

aufgeftapelt. ^e näber ba3 fteft fommt, um fo

größer roirb bie Ungebulb. 93efonber3 bie kleinen

fönnen bie ßeit faum ermatten. Aber aud) bie

©ro&en ftnb von einer feltfamen ^eruofität erfajjt,

bie fte faum jur iHnbe fommeu lägt, ^mmer mieber

überfliegen fie im ©eifte bie :Ucitie ber ©aben unb
©efebenfe unb eine innere Stimme fragt, nidjt

feüen bang unb jroeifelnb: roerben fie aud) ge-

fallen? ©croifc, e§ ift nidjt lctd)t, ba§ ©in«

taufen, gerabe in ber 2Beil)nad)t§jeü. 9Bcldje

§aft, roeldjeS ©ebränge in allen Säben, ba tann
man oon bem 9Jerfäufcr oft beim beften 9BttIcn

nidjt fo bebient roerben, roie beibe Seile e3 gern

möcbten. Söobl bem, ber beizeiten mit feinen SBetö«

nad)t3einfäufen beginnen tann. ©r tann mit )HvA;c

auäfudjen unb ftnbet nod) bie größte 2Iu3roabl.

Um roieoiel fdjledjtet ftnb aber jene Steife unferS

93olfeS baran, bie erft in legtet Stunbe ibre 2Bcif)=

nadjtäeintäufe beforgen fönnen, roeil ber SJater

unb ©atte erft bie 3Beibnad)t8gtatififation erroarten

mufj, bie et alä SJngeftetttet erbält Saun gibt c§

oft feine 2Iu§roabl mebr, unb roenn man nidjt

mebr betommen tann, roaä man fudjt, mun man
eben nehmen, roa§ man betommen tann. 9lud) m
einet aenauen Prüfung ber SBaren bleibt ba metft

feine 3«t. Unb bod), roie ©erbrie|lidj, roenn man
ju §aufe gebier entbedt. In trompete für ben

Meinen $ntj ift bei Aufbietung aQet üungenfraft

fein Ion ju entloden, fie bleibt ftumm roie baS
©rab, ©retdjenS $uppe bat eine 'sflafe, bie fid)

bei genauerem föinfeben al$ ganj fdjief erroeift, unb
(Slla§ ©ummifdjube tlappen bei jebem Sd)ritte ab,

roeil fie minbeften* jroei Hummern ju grofi ftnb.

$er Warna gefällt ber neue ÖUt gar nidjt, et

madjt fie oiel ju alt, unb aujjerbem, fo bebauptet

fie, babe fid) 93ater ju einer ganj unmobernen
jjaffon überteben laffen. Tafüt roiß be8 93ater«

Stabafpfeifc abfolut nidjt jieben, unb bie treue

Augufte betradjtet mit febr geringfdjätu'gem SBlicf

ba§ neue ftattnufleib unb ba§ 93iertelbut}cnb Sücbeiv
fdjünen. 9lu"e fmb nur barin einig, baß biefe @e*
fdjeufe umgetaufdjt roerben müffen. "Jlber gebt baö
aud) immer fo obne roeitereS? $at bie ©adje
roirtlid) einen gebier, fo braud)t man fie natürlid)

nidjt ju bcbalten. 9lbet nidjt alle?, roa8 un3 al8

gebier erfd)eint, betradjtet aud) ba§ ©efefc al§

loldjen. 9htx foldje gebier tommen ba in 93ctrad)t,

bie ben 9Bert ober bie Sauglidjfcit ber Sadje ju

bem geioöbnlid)en ober bem nad) bem Vertrage

oorauSgefetjten ©ebtaud) aufgeben obet minbern.
$a§ flmgt febr gelebrt unb aud) ein roenig orafcl.

baft, aber ba§ ©efe^ nuif? fid) eben allgemein au§*
brürfen, unb e§ ift Sad^e be5 JHidjterS, bie SEBorte

be§ ©efe^eS auf ben emjelnen ftall anjuroenben.

gri^djensi Srompctc ift geroife fcblerbaft, benn rooju

roäre eine trompete fonft ba, al§ bafe man barauf
blafen tann? ^ri^djen tann alfo eine anbre Jro:iv-

pete beanfprud)cn, roetdje bie oerlangten 2öne oon
fid) gibt. 9lud) 93aterS 2abaf8pfeife mn& ber 93er«

fdnfer surürfnebmen, roenn er ben SJJangel nidjt

befeitigen fann. Anbcrä liegt bie @ad)e >'d)ou bei

©retcbenS flippe, ©ine flippe ift bod) jum Spielen

ba, unb fpieleu fann man aud) mit einer flippe
mit einer fd)iefen 9^afe, roer roeifi aud), roie lange

bie 9iafe unter ©rctd)enS ^>änben ber ^ßuppe iibcv

b^aupt nod) geblieben roäre. ©8 liegt eigentlich, nur
ein gdjönbeitäfeblet oor. ©in fulanter ©efdjäftS*
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mann trirb gcroifj ©reteben bic ftreube machen, bliebt alle SBcibnachtSgefcbenie finb ganj frei»

ihr bie s}*uppe umjutaufchen , aber ein roeniger roillige ©aben. Manche 2Beibnad)t§gefcbenfe bilben

tulanter ©efchäftSmann tonnte torii uiclleid)t fagen, fogar eine flagbare 2rf)ulb, fo jugefidjerte 3Beib«

haft hier nur eine unerheblich^ MinberungbcSSBcrtcS nachtSgratifit ationen faufmännifeher unb fonftiger

ober ber lauglicbteit oorliege, bie nad) bem 0efe»3 Slngcftelltcr, anbte SBeibnadjtSgefcbenfe roieberum

nicht in ^Betracht fommt. finb fo üblich, bafe bicr geroiffcrmaBcn eine moralifdje

Unb GHaS ©ummifebube? Sie paffen ibr nicht, Verpflichtung oorliegt. 3>a3 gilt namentlich oon

ja, bu lieber ©ott, aber fonft finb eS tabcllofc ben ffieibnad)tSgcfcbcnfen an unfre lienftboten.

©ummifd)uhe, bie ioobl ben gezahlten ''BrciS roett 3?erroeilen mir aunäcbft einen "ilugenblicf bei ben

finb. ^af? fie nun aerabe ©Ua paffen follen, ift faufmännifeben ©ratififationen. ffiicoiele Familien-

hoch eigentlich eine feadjc, bic ben SBerfäufcr gar oätcr, bie eine abhängige Stellung befleiben, roarten

nid)t8 angebt, ^a, roenn ber SBatcr beim ©infauf mit Sebnfuebt auf biefen Beitrag gu ihrem 3Beib=

gefagt hatte, ein sBaar ©ummifebube für meine nacbtSfonbS. vJhir in fcltenen %äütn roirb man an«

jroölfjäbrige $od)ter, bann läge hier oicllcicbt eine nehmen fönnen, bajj bie $ufage emer folchen iJBeiti=

,3Ugeftchertc ©igenfebaft* oor, nämlid) bie ©igen« nacbtSgratififation eine Sdjenfung ift, meift bilbet

fdjaft, baf? bie ©ummifebube einem jroölfiäbrigen fic einen ^ufehlag jum ©ehalt unb ift bann, felbft

Mäbdjcn paffen müffen. fteblt eine folche ju« roenn ber faufmännifdje s
Jlugeftellte roährenb bei

gefieberte ©igenfebaft, fo ift baS genau fo, als läge ©efcbäftSjabrcS austritt, ein entfpredjenber v
2lu*

ein wirtlicher ftcbler oor. ^n biefem Jallc fönnte teil »u leiften, cS fei benn, baß ber ^rinjipal

man alfo bie ©ummifebube umtaufchen. Mufj man ben ^tngeftedten roegen sBflid)toerlet}unß entlaffen

nun beim Umtaufch eine ebeufolcbe Sache nehmen hat; benn immerhin foll hoch bic ©ratififation eine

ober tonn man auch ctroaS anbreS roäglcn, oor» Belohnung für gute Sienfte fein. 3ft über bie

ausgefegt, ban eS ebcnfooiel foftet ober bafj man #öbe ber ißkibnad)tSgratintation nichts vereinbart,
' ben Mehrbetrag narbiablt? ftritjeben möchte näm« bann ift fic >" ortsüblicher ober angemeffener 9Beife

lief) ftatt ber irompetc gar ju gern eine Trommel ju leiften. Macht man einem faufmännifeben ober

haben, rocil er meint, bie macht mehr tfiabau. $ie gcroerblichen Slngcftelltcn ein SBcibnacbtSgcfchenf,

Slntroort lautet, ^yri^djeng SBunfeh fann erfüllt ohne bic ©ratififation vorher jugefagt gu haben,

roerben, benn ber Räufer einer fehlerhaften Sache fo liegt eine roirtliebc Scbeufung oor. Dlbei e8 ift

ift gar nicht verpflichtet, biefclbe umjutaufchen, er eine Sdjcntung befonberer 9lrt, eine Sd)enfung,

fann fie auch ohne roeitereS jurüdgeben uub ben bureb bic einer fittlichen ^flicht ober einer auf ben

JtaufprciS jurüdocrlangen. 3ür ben jurürfgciabltcu Slnftanb ju nehmenben 9türf|lcht entfproeben roirb.

Kaufpreis fann er fich nun einen beliebigen anberu ©ine foldjc Scbeufung unterliegt nicht ber JRüd<

©egeuftanb auSfud)en. 3lm fcblcchteftcu fommen forberung ober bem «Biberruf. 2Bie ift baS mm
febon Mutter unb bie treue 3lugufte fort; roaS fie mit ben ^ienftbotengefd)enfen? ©ar oft fommt cS

erhalten haben, ift alles burcbauS fehlerlos, eS hat nor, bafj ein $ienftbtnc febon balb nach 2Bcibnachten

nur ben einjigen fehler, nicht ju gefallen. 9lber fünbigt. ®ic erjürntc Hausfrau fragt bann oft,

biefe ^chl" berürffichtigt baS ©efet3 nur bann, ob man einem fo uubanfbaren $)icnftboten bie erft

roenn man fidj beim Stauf auSbrücflicb baS sJted)t furj oorher empfangenen UBcibnacbtSgefcbenfe bv
uorbchaltcn hat, baS ©cfdjenf umjutaufchen, falls laffen müffe ober ob man fie jurüefforbem fönne.

cS nidjt gefaQen follte. 'jaS bat ber itatcr in ber ©ine einfache Mntroort barauf läjjt ftd) leiber niebt

©ilc natürlidj nergeffen. Mutter unb Slugufte geben, benn im @efinbcred)t hcrrfdjt im beutfehen

fönnen alfo, roenn fie ihre ©efdjcnfc umtaufdjen iÖatcrlanbe nod) eine bunte 9iecbtSoerfd)iebenheit,

roollen, nur an bie Rulanj bcS ©efchäftSiubabcrS nicht einmal in ber preufeifchen Monarchie gilt in

appellieren, ©cm roirb biefer nidit baju bereit biefer ^ejiehung überaß baSfelbe Stecht. SBir

fein, benn baS oicle Umlaufdjen nach 'iffieihuachten müffen unS baher hi« barauf befebrnnfen, ben

ift für unfre ©efdjäftSleute nadjgerabe fdjon ju Stanbpunft ber altpreupifdjen ©ermbcorbnung »l

einer roabren Kalamität getoorbeu. v2lber um fid) fennjcid)nen. Tanad) barf bie $errfcbaft groar bie

feine Runben 311 erhalten, tut ein ©efcbäftSmann SBeihnadjtSgcfcbente bcS ©efinbeS nidjt jurüdfor«

oft rocit mehr, als rooju er recbtUri) oerpflichtet bern, roohl aber barf fie bem lEicnft boten ben

roäre. ©r beißt in ben fauern Ulpfel unb nimmt SBcrt berfelbcn auf ben üohn anrechnen, roenn ber

oft nach SEBochcn noch hie gefauften vIBarcn jurüd. lienftbote roeniger als ein ^afjr in biefer Stelle

©r hat babei aufjer bem Slergcr unb i?erbrut3 bie geroefen ift. So fchen roir, roie gar mannigfache

hoppelte "Jlrbeit, hoppelte Unfoftcn für 4}erpadung, ^HcchtSroirfungen unb Rechtsfragen fid) an bas

unb gar oft oerlangt baS ^ublifum in feiner lln« frhöne beutfehe SBeihnachtsfeft fnüpfen. "Jlu roen fte

befcheibenheit nod), bafj bie umgetaufdjtcn Sachen herantreten, ber möge fiel) aber feine gute fiauneunb

umfouft ins £>auS gefanbt roerben. feine Jycftftimmung nicht oerberben laffen.
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Soiialc 3ffiiTorge für Brbeftcvlmten
Von

(Elija JtlienljAruJVv

($ifT)u fedjö 9(bbilbunfl«n narti photoijraplnfdion Stufnabmem

elegentlid) ber s-8cipred)ung ber Heimarbeit nnb
V*/ ber .ttcimarbcitäauSfteUung geigte id) in biefen

Spalten, ir>ie oicl giinftiger bic ^abrifarbeitcrin

<tlS bie Heimarbeiterin in bejng auf Arbeitzeit,

auf ArbeitSraum, auf (Sutlotjnuug, Jtranfen- unb
AltcrSocrfidjerung unb oiclcn anbern liugcn gc-

ftellt fei. Au§ biefer relativen $Wfcrftcüung barf
aber fcineäinegS eine abfolut gute unb befriebigenbe

Stellung gcfdjloffen roerben. ^m (Gegenteil fiub

l>er
sJJlifjftänbc jabireitfje, ba$ eicnb ift aud) unter

ifmeu groß, bic löcbingungeu, unter beuen He leben

unb arbeiten, immer uoeb, juni großen Zeil unnriirbige,

bie Wefunbbeit be$ Golfes unb feiner Stinbcr immer
notf) eine burd) bic ftabrifarbeit mclfad) gefäbrbete.

finb cor altem bie Jt'öbuc, bic, locun fic

aud) feine fo(d)e liefe wie bei ber Heimarbeiterin
erreidjen, bod) aud) liier bie SBurjel ber meiften

SRijjftänbc unb <Sd)äbcn bilben. Aud) bie Jyabrif*

nrbeiteriu erreicht in ber 9legel nur bic Hälfte bi§

jtoci Irittcl ber s3)tänucrlül)uc unb bamit bäufig

faum bas Griftcngmiuimum. lau biefc fd)led)tc

iöejablung jur Untcrernäbrung jroingt unb biefc

roieberum eine Steigerung ber Arbcitöf<ü)igfeit uer«

Ijinbcrt, ift flar. (Sbcnfo verurteilt fic bic allein >

ftebenbe Arbeiterin ju billigen Sdjlaffteflcn, bic uidjt

fetten ©efunbbeit unb Sittlirijfcit gefab,rbcn, ju lieber«

arbeit unb bic verljeiratetc ober verroitivcte Familien»
mutter ju oft unerträglicher loppcllaft unb 33er*

nadjläffiguug ber Stiubercrjicfjung. Statu tritt bie

©cfäljrlidjfeit aller Setriebe, bie eine 33efd)äftigung

mit 93lci, %<l)05pf)or, Cuctffilbcr, 'Jabot unb ä$n«
lidjen gefunbbcitsfrijäbigeuben fingen verlangen,

bie Staubinbalatiousgefabr aud) tn ber Imü
inbufiric unb jal)lrcid)c aubre ©efabren, bic viele

biefer Arbeiten in fid) bergen.

(S§ unterliegt alfo feinem ^roeifcl, baß aud) bie

ftabrifarbeit enorme Sdjäbcu in fid) birgt, aber

fic bat cor ber $K«mc.rt>eit einen unfdjätjbaren

i*orjug voraus, itjre Sdjäbcu fiub faßbar, unb
infolgcbcffeu fouutc aud) an if>rc löcfämpfung
herangetreten roerben.

5Jor allem mar c§ bie ©efetjgebung, bie hier

fd)ütjcnb eingreifen fouutc unb mußte, um ©cfuub=
ncit unb ifeben ber Arbeiter burd) Siegelung ber

Arbcitäart, ber Arbeitszeit, be§ Arbeitsraumes, ber

fanitdreu unb SidjerbeitSvorfefjrungeu, ber Sraufcn»
unb 3nua^'tat*üerf'd)crung unb fo tvetter vor
Ausnutzung unb Sdjabcn in Sdnity \a nehmen.

Oiädjft ber baburd) erreid)teu StaatsbilK ">ar

c$ bie Selbftbilfe, bie burd) Drganifation bic
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"EERöfllic^fcit einer 93c*

ciufluffung ber @c=
fetigebung uub ber

(Erreichung befferer

i'öbne erftrebte.

3U<bntteim9htAbe
erfd)einen nunmehr
bie Leitungen ber

groficu ftabrifen auf

bem ^lan, fic be-

ginueu ju jeigeu, baft

auch ihr fojiale$ @c>

Hüffen geroedt ift uub
bafj fic bw guten

Hillen haben, ben
Arbeitern bie 93c*

bingwigen , unter

benen fie arbeiten,

\u crlcid)tcrn, ba§
fic ihr Icil beitragen

roollen, ihnen ben An«
teil au ben 2eguuu«
gen beä Kulturleben^

ju ermöglichen.

tcrfdjutjgcfetjgebung

erft in ber Sntitücf=

hing begriffen uub ift

aud) bie «elbfthilfc ber grauen ucrmittel«: Crgani«
fation burri) ba§ ihnen in ben meiftcu beiitldjen

*8uube*ftaatcn nod) feblenbc Vereins* unb 33er»

fammlungSrecht febr crfdjrcert, fo haben bod) beioe,

roie ba§ in ber Statut ber 3ad)c liegt, oiel mehr
(Erfolge aufjuroeifen als bie prinatc ^nitiatioe ber

ftabritbefitjer ober leitcr. Auf biefem ©ebiete ift

2Bafdj« unb Anfleiberaum

erft ein ftbroacber An=
fatj Dorljanbeu. Aber
gerabe barum meine

id), baf? er bcfonberS

gepflegt unb An-
regung ju feiner Au3=
geftaltung befommeu
füllte, ©erabe barum
mnü immer mehr au
ba§ fojiale ©emineu
ber Arbeitgeber ge<

porht unb ihnen in

(Erinnerung gebracht

rocrbcn,bafi mir nid)t

mehr in ber Aera bc$

3mitbiauigiuu§ le*

ben, in welcher ber

Arbeiter nur al»

©erf^eug ber ©üter^

febaffung betrachtet

mürbe, fonbern baß
eä Dornchmfte Pflicht

berjenigen ift, für

roeldje bie Arbeiter

ihre gan^e Jätigfeit

einfetjen, aüc Giebel

in ißemegung ju

fetjen, um bie Arbeit

}U bem Ul geftaltcu, roa$ fic fein foH: „ba§ Wittel

Mi einem menfdjeurcürbigeu Tafein, einem fitt«

liehen Kulturleben, jur (Erfüllung feiner fittlicben

*?eben3jroede".

SBenn non ber Arbciterfcbu^gefetjgebuug bcifpiell«

meifc für Arbeiterinnen eine bebeutenb »crfürjte

Arbeitzeit, noch ftrengerer fnnitärcr 2chu$, 93crbot

r

Sefe* unb ©pieljimmer für Arbeiterinnen in einem (Etabliffement in ^JittSburg
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ber Arbeit in ben legten SCBocheu cor ber 9Heber>
fünft, grürforge roäbrcnb btefer Untätigteit, allgemein
burdjgcfübrtcS roeihlicbeS ftabritinfpeftorat unb fo
roeiter j» errootten ift, burd) Koalition eine ftcbuug
ber iJörjnc oorausjufeben ift, fo ift oon ber Jyürforgc
ber Arbeitgeber eine §ebung ber Arbeitsbcbingungcn
gu erhoffen.

3>cr Unterernährung fann burd) Lieferung fräf*

tigen unb billigen GffenS roenigftens teilroetfe <bcr
$aupttcil müßte allcrbing§ burd) höhere SftgtlC er«

jiclt roerben) geftcuert roerben, bie Jyäfu'gfeit bes
AufroärtäftcigeuS in Jätigfeit unb ©ehalt fönnte
burd) Äurfc unb Belehrung geförbert, bie Sebäblicbtcit

ber Arbeit ber ÜMütter burd) fttnbergärten unb

haben mehrere große 5abrtfen Einrichtungen gc=

troffen, burd) bie ben Arbeitern unb Arbeiterinnen
innerhalb ber ftabrtt fclbft in großen Speifefäleu
Speifeu 31t billigen greifen ücrabreid)t roerben,

^d) habe mid) bei ben Stabelrocrfen an ber Cbcr«
»prec pcrfönlid) von ber Qualität bc§ (SffcuS über'

jeugt unb gefunbeu, baß für 2h Pfennig eine große
Portion lohnen, Kartoffeln unb HKinbfleifd), für
30 Pfennig 3Bürftct)cn, Kartoffeln, Siinfcu unb
Rompott, für 40 Pfennig iHinbfleifd) mit Sauce
unb fo weiter, für 10 Pfennig ein großer Wapf
Suppe, für s Pfennig eine 5lafd) c '«Braufelimonabe,

für 5 Pfennig eine ^(afebe SeltcrS unb fo roeiter

oerabfolgt roirb. Selbftoerftänblirb legen bie ftabrit-

Angeftelltc einer amerifauiferjen 5Qbnf jur Srholung in einem Zeltlager

fo weiter behoben roerben, bem ScblaffteÖem
unroefen burd) (Srridjtung oon 9)iäbd)enl)cimen,

Arbeiterroohuhonfern aefteuert, bie ©efunbbeit unb
^ebaglicbfcit burd) Scnurjung aller erbcnflicbcn

fanitären Ginricbtunaen, burd) angenehme Mäume
unb (Härten 311m Aufenthalt roäbrenb ber Raufen,
burd) Sommerurlaube, bie Teilnahme am Kultur«
leben ber öegenroart burd) gute iiibliotbefcn unb
^citfdjriften, burd) Unterbaltungsabcnbc mit *43or«

trägen, Horfteüungcn unb fo roeiter geförbert, bie

pefuniären 5Jerbältniffc burd) Unterftütjunggfaffeu,
v]ßenfiouen unb fo roeiter aufgebeffert roerben, fuvv
nm, bie prioate, oom Arbeitgeber beroirtte ftür

forge für feine Arbeiter unb Arbeiterinnen fönnte

unb müßte bie Arbciterfd)ur3gefet3gcbungerft ergänzen.

2atfäd)lid) ift oon unfern großen inbuftriellen

Unternehmungen auch nadj ocrfd)iebcnen iHidjtungcu

hin ein glüdlidjer Anfang gemacht roorbeu. So

Iettungen hierbei einige taufenb Utarf *u. $ei*
gleichen haben verfchiebeue ber großen Unter»

uebmungen Surfe \ux SBeitcrauSbilbung in ben

bioerfen fächern, in benen bie Arbeiter bcfdjäftigt

finb, letber ftnb fic aber beinahe auäfchlicßlid) für
bie männlichen Arbeiter. 2Bcnu fturfc, roie bieä

beifptelüroetfe bei ben Kabelroerfen ber 3aH ift, für

ijrauen überhaupt eingerichtet ftnb, fo umfaffen fie

•Singe, bie mit ber $cruf$tätigfcit gar nidjt ju*

fammenhängen , fonbern nur für ihr ^Jrioat leben

oon Pütjen pnb, roie Sd)neiberei, ©efang, Sama«
riterorbeit unb fo roeiter. So gut auch biefe ben
grauen juftatten fommen roerben, fo fiitbc id) c8

bodj bcbauerlicb, , baß bei ben grauen nidbt aud)

auf äükitcrauäbilbung in ben bioerfen fächern, in

benen fte befdjäftigt roerben, geachtet roirb bc

jtebungsroeifc ihnen bie Wöglicbfeit baju nicht gc*

geben roirb unb fte babureb in ber überroiegenbeu
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"iiccbriabl in bcr ungelernten unb bober fd)lcd)teft

bc\abltcu Arbeit bleiben muffen.
s))tU Sinbcrgärten finb ebenfalls Skrfucbe gc«

madjt itorbeu, fo t»ou ber ftirina Spinbier, ßtoei

geprüfte Hiubcrgärtuerinuen bcfd)äftigcn roödjcut'-

lid) oon s» bis 12 Ul)r tormittagS unb oon 2 bt§

4 Ubr nadjmittagS etwa ad)t,üg brei« bid fed)8jäbrigc

ftinber oon tu Spinblcrsfelb tätigen %<crfoncu, im
hinter in *toci Sälen, im Sommer im grofjen

©artciuclt beiiebuugsroeifc bem baran fdiließcnbcn

Warten. Jür jebes fiiub werben monatlid) 50 Pfennig
erboben.

^(äbdjeubeime bat bie'äJcunttioHsfabrif in Span
bau errid)tct, Sdjlaf« unb Spcifcanftalten für

jugeublidje Arbeiterinnen bie Lintia HiUeron &
tyoö) in Wettlad) unb anbre. Am letztgenannten

Unternehmen wirb für 45 Pfennig täglid) beföftigt

unb ein Sdblafgclb oon 10 Pfennig pro 9iad)t cr=

boben. liefclbc Jirma terfud)t aud) bie ÜJobiiungä--

tcrbältniffc ihrer Arbeiter burd) ben Stau von
Käufern *u beben unb benutzt bierju bie $iufen einer

Stiftung von brei Slicrtelmillioncn. 1 a« Raiten
ton Arbcitcrbä ufern Qat eine ganjc Üieibe groficr

inbuftrieller Untcrncbmungcu unternommen, ben
größten Umfang in biefer ^ejiebung roie überhaupt
m beuig auf ${tablfabrtscinrid)tuugeu bat Mannt
lieb bie ttruppfdje $abrif erreidjt, nur bat fie ben
"Jtadjteü, baf? fie bem SBcrocgungs» unb Freiheit

bebürfniS bc$ moberuen Arbeiters ttidit genügenb
9ted)nung trägt.

Aud) eine SJcrlcibung ton Südjern ftubet au
tielcn Crten ftatt, unb für UutcrbaltungS« unb

©rbolung^ioedc für Arbeiter unb Arbeiterinnen

mirb jum $eifpicl bei Spinblcr burdj 3tolföuntcr-

baltuugSabcnbc au Sonntagen im ©rbolungsbau*
geforgt, unb jioar fütbeu im hinter utölf Ibeatcr«

torfteQungen unb fcdjö wiffenfdjaftlidjc Vorträge ftatt,

im Sommer burd) einen SRubcrterein unb fo weiter.

Tie $frma 93illeron & Stad) bat auf einem SBera.«

abhaug bei sUcettlad) einen rci^enben ^auillon bauen

laffen, beffen SJlobell ebenfalls in bet Aufteilung
für Arbcitcrmoblfabrt w febeu ift, unb jur 3?cr

füguug bcr ^Beamten unb Arbeiter gcftellt. Tort
unterhält bie Jyirma eine billige iReftauration mit

großem ©arten für 3ommcrroirtfd)aft unb einer

Spall« für SBintcroergnügungcn. Qtl jugebörigen

iHäumeu befinben fid) eine SMbhotbef, Stabne,

Sullarb unb \mti gebedte b cubare Kegelbahnen.

3n bem 'Itaoillon merben im Sommer alte tierjebn

läge oon ber aus Arbeitern beftebenben Slapelle,

bie unter ber Leitung rüriUigcr, ton bcr finita

angefüllter Rapcllmcifter ficht, Äonjcrte ter<

anftaltet. £>ier balten bie Arbeitertereine ibre 9Ber«

fammluugeu unb Jcfte ab. @ine Turnanftalt ge»

hovt ebenfalls baut.

Gilten febr nachahmenswerten SJeriud) bat baS

Sfabelwcrf Cbcrfpree in Ober--Sd)öncweibe mit einer

ftabrifpfleaerin gemad)t, bie bie Aufgabe hat, tcr<

febiebeue Muvfc für bie Arbeiterinnen abzuhalten,

flcinc Unterftütjungcu felbftänbig ,^u gewähren, bei

größeren UutcrftütjungS» unb 3tarfd)ufjgcfud)cn

iHcd)erd)en anjufteücn, an ben RommiffionSfitjuugcn

ber ^enfiond- unb UnterftütjuugSfaffe, ber Sanitäte«

unb Sid)erbeitSfommiffton, bcr Äantinenfommiffion
teiljuncbmcn, Rranfeubefiidje im fiaufc

ober in Rranfcnbäufcrn ju madjen,

Vortrag!?- unb Unterbaltungäabcnbe
>u ocvauftalteu unb fo iteitcr.

So feben mir überall einen b°fT'

uungSoollen Aufa§, aber e§ finb nur

febr grofje Jirmen, bie fid) gcgcnroättig

biefen Vuniei leiftcu unb uod) lancjc

uid)t in genügenbem Waf)e. Alt ber

Abbilbung be8 fd)roebenbfn ©artens
ift ju erfeben mit meld) einfadjen

änittclu bie Amerifaner ibren Ar»

beitern ISrbolung an terfebaffett itiffen.

Auf einem $ad) ift biefer fdjiocbcube

©arten angebrad)t, foftet alfo abfolitt

nid)tä an maum unb nur eine eiufadjc

(Sinridjtung. ©titaS eleganter, aber

immer nod) obne febr foftfpiclig ju

fein, ift ba^ Üefe -, Spiel« unb (Sr--

bolung^immer, unb ein geiti| nidit

überflüffiger Surtti finb bie 3lnflcibC'

räume für Arbeiterinnen.

^ebenfalls ift auä all biefen SBer»

furbeu |ti erfeben, bafe auf biefent 0e=

biete uuenblid) viel gefd)eben tatiu

unb baß uod) febr oiel gefdjeben mup,
itenu uufrer N

^flid)t, bcr arbeitenben

58cDölteruna ^u einem menfdKit'

toürbigen Tafein \\\ terbelfen, il>r bic

Teilnabme an ben Sulturcrruugcn'

fd)aftcn ber ©egenroart ju emtög«

lidjen, ©enüge gefdjeben foll.

Amerifanifdje Jabrifarbeitcrinnen im Scebab
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|<»>ofcgger fagt in feinen „SJergprebigten*', oon
r-L\a ber ganj richtigen "Jlnfcbauuug auSgebenb,
ba& bas cdjte ißolfslieb im Untergeljen begriffen

fei unb bafj ju feiner Weitung etroaS gefcheben

mflffe: „ Jd) oermiffe in unfrer iöhififroclt eine 9ln«

ftolt jur pflege beS alten ißolfSlicbcS. Jch meine
unb roünfche eine "^flegeftätte beS alten beutfehen

^olfäliebe«, jenes SJolfSliebcs, oon bem man racber

Dichter noch Sfomponiften fennt. DaS beftebt nicht

allein etioa auS Siebes*, Sdjütjciu unb Sllmliebern

;

es f>at auch bie StanbeSlicber, dauern-, 93urfcben*,

Solbatenlieber; eS hat bie SEBanberliebcr, jveft» unb
Xotenlieber; e$ l)at bie iHomanjen unb Söaöaben,

bie Strippenlieber, 3Jtarientieber unb überhaupt baS
geiftliche Sieb, baS an 2Beife unb Jen einen £ chafi

oon Waioität, ©emüt unb Stimmung enthält. —
2Bo ftnben mir biefe ftetS intcreffanten, teils berr«

liehen ©efänge? jn ber Stabt nicht, in unfern
©efangoercinen nid)t. Jn guten iüolfSlieberfamm*

lungen babeu mir fie allerbingS gebrudt, aber ohne
9ioten. Diefe Sieber taugen aber nidjt jum fiefen

roie ein ©oetbefd)eS ober §einefcheS ©ebid)t — fie

finb im Singen cntftanbeu unb jum Singen ba.

SBeit muf? man hinauSbringcn in bie Dörfer unb
intimer in bie glitten hinein, roid man ein foldjcS

Sieb böten unb auS bem natürlidjcn Vortrag feine

Schönheit genießen. Dort müfjte man ben Scba^
aud) heben, jum Dejte bie 9lrie auffchreiben unb
ben beuten ablernen, roie gefungeu roirb. Jn foldjen

Sachen fann ber ©clebrtc oon ber ©infalt lernen.—
Unfern Saugertreifen, ift ihnen benn bie Doppel»
feele ber Runft, bie 9?aioitSt unb (Einfachheit, fo

ganj unb gar abhanben gefbmmen, bafj fie und
biefe Sieber in ihrer iirfprünglicben 9Beife gar nidjt

bringen fönnten? Unb bräd)te eS bie Rritif roirt«

lieb übers £)crj, auf bie 93olfSart unb 6infad)bcit

für immer ju oerjicbten? Sollte fie nicht otclmehr
roie ein treuer Äompaft gcrabe auf baS Holt^licb

binroeifen als auf ben Jungbrunnen für alle ^Jluflf ?*

Unb an biefer Stelle geiftigen SebenS, Eingeben,
ber Siebe für baS 33olf unb fein Sieb begegneten

ficb jroei bebeutenbe SJtänner: SRofcggcr unb Dr. Jofef
Pommer. Sange febon mochte in sJtofegger ber in

bem ermähnten Dcil ber „UJergprebigten" enblidb

jum 9luSbrutf gelangte ©ebante gefchlummert haben,
unb ebenfo trieb oerfelbe ©ebanfe Dr. kommet
ruhetos burch fein geliebtes Steirerlanb. 9ttit 9SBeh*

mut mad)te er bie Wahrnehmung oon bem lang«

famen SluSftcrben bes" echten SBolfSlicbeS, unb uiv
abläf[ig fann er auf SJlittcl, bem Verfall ju begegnen,
bajtoifdjen aber rettete er mit funbigem Stifte, roaS
noch ju retten roar. So oerfügte er bereits über eine

reidje Sammlung fclbft jufammengetragener 33olfs»

liebfebätje, ohne jebod) bie richtige 'öefriebigung bar«
über ju empfinben, bcnu§erberS'3luSfprud): „

s
Jcid)t--

gefungeue ÜJolfSlicbcr finb halbe Sßolfslicber ober

ßcUcv

gar feine* bedte fid) nur ju fehr mit feinen eignen

Mnfchauungen unb fömpftnbungen. Die nun plöRlidj

erfolgte geiftige Begegnung jroifd)en 9iofegger unb
tßommer an bem gemeinfamen ScbmerjenSpunfte
gab ben entfd)eibenben SluSfchlag, unb oier 3abre

fpäter entftanb in 2Bien unter ^rofeffor Rommers
Seitung ber Dcutfct>c 3}olfsgcfangoerein, ber im

Vorjahr, aus befdjeibenen Slnfangen r)erangeroad)fen,

gleicbjeitig mit ber geier beg fecfajigften ©eburts»

tages feines ©rünberä unb ißorftanbes aud) ba§ Jcft

feines fünfjehnjähriaen SeftanbeS beging.

^um oollen $er^anbnis bei eigentlichen ßmedes
biefer ßeilen ift e§ notroenbig, hier einen fleitten

9iüdblid auf Dr. Rommers 9Birfcu ju werfen. ®r
betätigte fid) fdjon in früljefter {}eit al§ Sammler
oon ed)ten 3Jolf8licbern aßet beutfeben Stämme,
aber et fammelt nia)t bloft, fonbern er fingt auch

biefe Sieber fclbft, roie er fie bireft auS bem ^Jiunbe

bes Nolles mit allen ihren (Sigenartigfeiten erlernte,

bie ftcb nur nach längerem Stubium narhahmen,
niemals aber befdjreibcn laffen. Daburd) nun, bajj

er ben Deutfdjen 9JolfSgefangoercin grünbete —
übrigens ein Unternehmen, baS in ben erften Jahren
feines ^BeftanbeS teineSroegS auf iHofen gebettet roar

unb oiel unter ben oerfd)iebenartigften ^lufeinbungen
ju leiben hatte —, bem er als treuer Berater un«

ermüblid) jur Seite fteht, gelangen bie SDtitglieber

burd) feine münblicben unb gefanglid)en -Hu

(eitungen jur SlenntniS aller berjenigen 3nerfmale,
bie baS ed)te 93oltSlieb oom uneebten unterfchei»

beu, fie lernen baS echte ^oltSlicb richtig fingen.

ÜRid)t auf ben Dialett allein fommt eS an, nicht

er ift baS SEßefentlicfafte, fonbern bie ganje Gigenart
überhaupt, bie nur burd) [tete Pflege beS echten

93olfSliebeS oom Sänger tn ficb aufgenommen
roerben fann. SRcbr ober minber gute SBoltStieber'

fammlungen gab eS fdbon oor Dr. Pommer, unb
roenn aud) nicht ju unterfebä^en, fo roären feine 35er

bienfte um baS eebte iBolfSlieb bod) roeit geringere

geblieben, hätte er fidh gleich anbem Sammlern mit

ber Einlage ber Sammlung allein begnügt. Da-
burd) aber, ba§ er mit bem Deutfchen ^oltSgefang<
oeretn ^inauSjieht oor baS große Sßublifum, bie

9Beifen beS SBolteS unoerfälfd)t unb ungefünftclt,

fo roie bas 5Bolt roirflid) fingt, erflingcn läßt, ba»

burd) hat er bem beutfdben UJoltSlieb ben größten

Dienft erroiefen.

Schon hat ber Junfe jünbenb geroirft, bic

Deutfchen ^oUsgefanaoereine in sJ2euruppin, 3}rünu,

gilben bei Düffelborf, ©raj unb Siefutg bei 2Bien

ciitftanbcn, uachbem einmal bas ^Beifpiel gegeben, unb
fteben in engfter ^ühluug mit bem 2Biener Stamm=
oerein. 58or jroei Jahren haben ficb biefe 93olf§'

gefangoereine ju bem Sängerbunb „Dcutfches IßolW
lieb" jufammengcfchlofTen. Sie alle pflegen ba§

echte beutfebe 93olfSlieb unb nur biefes, teils in
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"äHännerdjöreu, teils im gcmifd)tcn Gbor, beu uom
Deittfdjeu SJolfSgefangnciciu in 2Bien oerauftalteten,

teils oon Dr. Pommer, leib oon anbern mcbrftimmig
gefegten fiieberauSgabeu cntfpred)enb. SUie fetjr bie

^toede biefeS UJeretnS, ber aufierbem eine 3eitfd)rift,

„1)05 beutfdje ^olfslieb", lu beren Seitern and)
$anS Jraungritber jähk. herausgibt, cnblid) gc

mürbtgt roerben, gebt fetjon barauS beroor, baß er

namhafte Suboentionen feiten* ber öfterreid)ifd)en

Regierung, ber Stabt SBien nnb bc* ^entfdjen nnb
Ccftcrrcicrjifdjen StlpenoereinS bejiebt. Dr. Pommer
uwrbc übrigen* rocgen feiner SBetbienfte um bie

Sache beS cd)ten beutfdjcn SJoltSlicbeS unb meil

er in Cefterreid) als Autorität auf biefem ©ebietc

gilt, oon ber öfterrciebifdjen ^Regierung ;u ber oon
itjr gebilbeten Rommiffiou ntr Verausgabe uon
x.8olfSliebcrn unb UJolfSmufif aller öftcrreid)ifdjcu

Stämme betgejogeu.

So ücbeu bie iBcftrebungen jwr ©rbaltung unb
Pflege Des echten beutfdjcn 93olfSlicbeS immer
weitere Streife, mir fmben fdjon in 5Ri(t)arb SBagncr
einen Renner unb SBürbtgcr biefe* 3?ationalfd)atjed,

ioir febeu $ranj Diagnus 93öbme, SJJrofeffor fiubroig

©rf, SJiartm ißlübbemann, Dr. ©corg Sd)erer, $obS.
58rabmS,©offapellmcitter 3. ?rud)S, Slnton Witter

uon Spaiin, ftreiberr oon litfurtf), 5- #obX
.ÖanS s

Jrerfbeim , Dr. SBcrle, ja nod) früher bei«

fptebmetfc fiubmig Ublanb unb Jyriebrid) Sildjcr

in Xienften ber sJ3olfSliebfad)e, unb trofc aUcbem, roaS

ift all baS gefammelte Material im Vergleich 311 bem
mirflid) bcftel)enben, nod) ungehobelten 9teid)tum au
ed)tcu beutfdjen SJolfSlicbern! Sieiber ftub fd)on un=

enblid) oiclc untoieberbringlid) babin. Sic mürben
uon ©eneration gefungen *u ©eneration, fic lebten,

folange ber letjte beS Stammes lebte, ber fic gc«

pflegt, mit ihm ftarben aud) fie, feine liebenbe $aub
hatte fid) gefunbeu, fic auf bem Rapier in l1lelobie

unb %txt feftjubalten, fein liebenber SNunb fang
fic mehr, burd) Jrabitiou ererbt, unb roenn nod)

irgenbeine ©rinncrung an fie überbaupt befteht,

fo hoit mau oictleidjt ein alteS 'üJcüttcrlcin ober

3Jtännlcin faaen, bafj ber ober bie in längft«

oergangenen Reiten bies ober baS rounberberrlid)c

Sieb mit bem ober feuern Xbcma 31t fingen oer«

ftanbeu habe. . . . *ilebnlid) oerbält eS fid) aud) mit

bem tlangfrifd)cn Nobler ber Sllpen. Sonberbarer;

roeife gibt cS geroiffc ©egenbeu, bie früher roegen

itjrcS Singend berühmt roaren, roäbrenb mau beute

bort taum einen 2ou mehr ju bona befommt.
£>at fid) alfo nidjt redjtjeitig jemanb gefuuben, ber

biefe lebfrifdjen SBcifen mcmgttenS burd) Dotierung
ber 9cad)toelt erhalt, fo ftnb fie oerloren. Dr. ^ßom»
mer, felbft ein oorjüglidjer ^oblcr, bot biet getan,

roas er tun fonnte, aber ber JüHe beS Stoffes ift

e i n ÜWenfd) faum geroatbfen. $n mehreren heften
lief} er bereite 770 „3°bler uno 3U(*)eicr au5 oen

öfterretdjifdjen 3llpen" erfd)einen, uad) jeber 9lu§»

gäbe t)ielt er felbft bie Ausbeute für eine jiemlirf)

grunblidje, unb jebeämal führte uerftänbiger SammcU
eifer neue Sdjä^e t)erbei , bie roieber nach 3kr«

öffentlid)ung oerlangten, fo ba& man nad) ben ge»

mad)teu (Erfahrungen tübn behaupten tann, biefc

Duelle fei eiufad) uuerfd)öpflid). ffir ^ntereffenteu

be§ ed)tcn ?[obler3 — nidjt ju ocrnjed)feln mit ben

füBlictjen Imitationen ber„33olfl'"fängergefeafd)aften
- fügen mir r)ier einige Seifpiele ein.

XUbtx 8«nb unb «J«r. Ctlao-SltHflabr XXIII.

> >

Ira Ii la le la bitt n ri

Q (tfftpO
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bui b«ilt*)jü tra Ii la bui bult j«\ tra Ii la

r,t.

r 1 n ü b ^
^ 9

"5

bui baii j.i tra Ii la le la bui tn ri ri

5sbr breit.

n ._ N s s

p*f?r*f? Tri
buim |ä tra Ii la ljui bält ja tra le a aVi.

Dicfer Nobler mürbe Dr. Pommer bereit^ im
3al)re l»ss oon ftattjarina iHuppredjter, iBauersi-

todjler 00m „^Jtofer im $al" in silngerberg. Unter«
inntal in lirol, oorgefungen. (Sine Sigentümlirf)*

feit be§ ein«, jmei«, brct= unb aud) mebrflimmig
gefungeneu ^oblcrS ift, ba§ er befto fd)öner flingt,

je i.öIht er gefunden roirb, moju freiließ au^gebilbete

^iftelftimmcn crtorberlid) ftnb. 3Bie fdjon au$
biefem einen ^eifpiel crfidjtlid), foll ein Sammler
niemals unterlaffcn, beu 5unoor t uebft bem ^abr
ber 9luffinbung fo genau als möglid) anzugeben,
ba bteS einen nid)t unmefentlid)en Beitrag uv
SoIlMutlbe bilbet. ^"tereffaut flnb aud) jene

^obler, rid)tigcr gioblcrlicbcr, bei benen bie eine

«timme ^oblcrfilbcu, bie anbre binflegen einen be=

liebigen, meift launigen Jert ftngt, roie in folgen«

bem, au§ 93orau in Steiermarf ftammeubem ijobler,

ber im $a!)re 181)3 oon ber „OTidjlin auf ber eb'n"
in 9iorau, Steiermarf, bem langjährigen oerbienft^

oollen Ghormeifter beS leutfdjcn ü8olfSgefaugocr=

einS in 3Bien, Rarl Sicbleitner, oorgefungen rourbc.

.V»<\
- la - re- i a, e-i ri'i ii, bä-la

* JS._ ,

1. Sein tna na lu • fti, ha-

*) ii = bumpte'? a.
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: _ * _ : • l «.:.».. S . S \++
re-i • n, c - i ri»i <> ba (a ro-i • ü, c'\

weil'* uu*auat flebt, ja, ba weil im? ba

• ae IM fl • ber fi

roirt ai« >m« roUbereo«.

2. SRd ^aba bat» gfäflt,

;\ jollt' beijer baui'n.

Sollt'* tfafcetl ofrfat'it,

Sollt' ielber mam"n.

^n nod) rocit f)bf)erem ©rabe al« ber ^oblcr

unterliegen aber bie tcrtlidjen Bolf«lieber großen

©efatjrcn. Tag (Sinfadjc, ba« Sdjlidjte, 9iatürlicbc

hrrfl mandjen tübuen ÜJ]ufitmcnfd)en nidjt, fte nebmen
ba« buftenbc SBcilcfjen, fetjen c« in« nmftfalifdjc

Srcibbau« unb büugen e« mit allerlei Slunftmitreln

fo lange, bi§ fle baben, roa« fie erreichen roollten : ein

fdjiüernbe« Ötiefenoeildjcn. Taft babei ber Tuft
uertoren ging, fdjabet roeiter nid)t§, man roiü ja

nur par distance mit bem äufjeren ?lnblicf roirfen.

Partim ift febr roob,l jiroifdjen bem edjtcn !©olf§=

lieb, 9?adjabmungen unb BerbaUbornungen ju unter»

fdjeiben unb oor ben beiben letzteren Kategorien

ju — roarneu. Ober tonnte folgeube« ed)te Kärntner«

lieb (§an« Siecfbeim, .222 edbte ftärntnertieber", Ber*

lag be« Teutfdjen s-öolf«gefanguerein«, 3Bicn) roirf*

lid) burd) irgenbeine tunfroollc Bearbeitung in

SBort ober ÜJMobie geroinnen?

1. aa, ftreieb im li>dlb » td>Iäg u • nta.

-'. Qtxn bäb, juua, iau • ba unb fein.

3. irbimpft, mann ba Hobl • baurn • bua limmt.

Tiefe« Sieb barf ja nicht ju fehltet* gelungen
roerben, e« muß barin bie felbftberoufjte Bebäbig--

feit jum SUiSbrucf gelangen, mit ber b«et ber fraft=

ftrotjenbc, auf fein gute« „(Sefebäft* ftoljc tßolj*»

Koblenbauer oon fich fpridjt. 9lnberfeit« barf biefer

9tu«brutf nidjt etroa in Terbbeit ausarten, benn
gerabc bem cebten ftärtnerlieb ift eine fiicbücbfeit

eigen, roie fte bei ben Biebern anbrer Stämme feiten

rrorfommt. £ier gilt e« alfo, ba« richtige SHittel

au finben. ©anj befonber« jart, fojufagen al«

Wufter für bie färntnerifebe %xt bienenb, ift ba«
au« Sicblcitner« Sammlung „Treijjig echte &ämtner=
lieber" febenfatl« im Berlage be« Teutfdjen Boll«,
gefangoerein« in 2ßien erfebienen) entnommene: „Unb

1. Ulli i pttt 1
) bi um* q3luat,*)aea, mei

2. ,vabr n'r bin, fabr n'r bin in bei»'

3. 3a Xianb-lan gibt« üror ' all, hm

J-i-J-

)=z^^A er : ,.rL_i^_:: --.:•!

1. Tianbde, fet m'r juat, idiau, la 2ier-lc irifet

2. na • ri'fö'ü cinn, '«roertbi loobl a - mal
3. mein* iS in sAtin-täl; 4)rt>ann bu a • mal

ir 1 '

»tllltfl. (M. M.
0
= 5«.)

1. '«©ra*, tn5* ron b'fltug • lan mert

2. ftoin,») mann i bein neu * m'r
3. üb«re timmft, jo ßräaft m'r * a -

N 1

1. Unb a .floblbaurnbun, ber bin i, unb a

j >>

2. Unb bö flom, bö i au-na bau, müa-ftent

^. Unb bö>lol)lbaurnbuam,böbabn©flb,bä*i* bc

cresc.

1. id)fan« Xiaiibl, bäv liab t, bin a 3Uta, a jun«

2. aroft unb ftiirf fein, unb bü*Tianbl,bä« i

3. fannt <uii ber aän-jii 31'elt, unb bö £dimiebin,bö

, V II t=
1. naft! Sdjau, fa nun.

2. pin! Zitiert bi put.

3. mal! ©änn «mal.

Tic bem fiaien etroa« abfonberlidje Sdjreibroeifc

be« Tejte« finbet itjre erflärung in bem söefrrebcn,

bie SBortc möglidjft getreu ber 91u8fprad)e nad)

ut fd)reiben. ifinc anbre "ilxt älplerifdjcn Bolf«-

gefange« jeigt ftd) un« im Sdjnaberbüpfel, ba«
burdmu« nid)t immer, roie man gemeinhin annimmt,
fid) in flad)fter 3J{elobie bewegt, fonbern über ganj
erftaunlidjen ©eftaltung«reid)tum oerfügt, roie fol

geube au« ßopfgarten im SBrirentale ftammenbe
Sd)naberbüp]elroeife (J. ^. ftobl, »(Sdjte Tiroler»

lieber*, Selbfroerlag be« .V>erau«gcbcr§) jeigt:

1

1 MUf. ') um öco «tute* «örlttt rotu«n. '» rmtn. 4
i eaoomtat.
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'* (Sain - fat » Bit ctotiii,

*i £>it • jd>i in 21?dlb uub mein Xia iiai niN

&

An • ba*3 toan, bah ma no g jaUt.

lies" f"tnb echte 93olfslteber, fo roie ba§
ebrenmitgtieb be3 leutfdjen 3tolfsgefangoerein§,

iHofeager, fie in feinen eingangs erroäbnten, oor

ungefähr jroanjig fahren gefchriebenen teilen

meint unb rooju er weiter bemertt: „§d) rounfebe

eine ©efcüfcbaft jur Pflege be§ alten «olflliebe«.

OTan foltte roenigftenS in bet großen ©tabt, bic

ein SUrehio für alle 3 I0C*9C tia ' Kultur fein foQ,

um ffen, roobin man ,u geben bat, roenn man bie

alten Söolfslieber böten roiH, bie unfre 9lbne unb
SHutter gelungen, nach benen unfer ©rofjoater ge*

roorben, gejubelt, gelitten, geftritten bat, an roelcben

ben meifteu tDlenfcben füge (Erinnerungen bangen.
(£3 mürbe fiel) für biefe fiieber ein grofjed i'uh.i-

fum ftnben, uub e$ mürben biefe lieber aflmäblicb

eine Läuterung be* ©efcbmacfS nollbringen.

"

sJ*tcbt ftämtuerlieber, nicht Steirerliebcr nod) anbre

follen cs( fein, welche bie SBcoorjugung geniefien,

burch Sluffebreibung unb gefängliche pflege bei

Vergcffenbeit entriffen ju roerben, nein, ba§ beutfebe

iBoltslieb überbaupt, fo roeit bie beutfebe gütige

Hingt! Hueh hier fie^t ber SBiencr leuticbe «ottö-

gefangoerein babnbredbcnb uoran. SJiit Untcrftütutng

be« ©rojjberjrogS oon Siaben gab er bie von 9tugufta

Stenbet (^erfaffertn be3 üRomanS „$>ie iReitertätbe")

gefammelten „Oberfchefflenjer SJolfeUieber" beraus.

(Sin einjigeS Xorf allein lieferte baS Material

bierju! 3Bie bcrrltdi ntüfjte ba bie rationell bc*

triebene Ausbeute au-;- ben gangen beutfd)cu üanben
fein ! SHöge ba« ©eifpiel Slugufta SJcnberS allüberall

roürbigc Oiadjabtmnni ftnben, bann mü&te ba§ burd)

roafchlappige ober jotenbaltige ©rjcugniifc in ben
~ intergrunö gebrängte echte oeutfebe VolfSlieb eine

uferftebung feiern, roie fie ibm jufommt. 3Jlögen

auch, biefe fitHm baju beitragen, bem echten beut--

fchen Voltelieb neue ^reunbc ju geroinnen, bie es

lieben unb ffhätjen unb — pflegen! 63 ift fo fchroer,

mit bürren SBorten ben roabreu 2Bert biefeS ©tief*

finbleinS ju tennjeidmen, benn man müßte barüber

roobt ein ganje§ ißud) fchreiben, um am fönbe ju

febcu, bag man eigentlich oiel 311 roenig gefagt,

unb fo müßte fich roobl SJucb an SBucb reiben,

roodte man biefer Aufgabe ganj gerecht roerben.

Iiarum roirft beffer ali bie fdjönfte (£rflärung bas
gefungene echte 93olfSlieb felbft. Vertiefung in

fct)on oorbanbene Sammlungen, fleijjig fingen, ba
erroaebt ba* Verftänbnia oon felber uub bamit bic

©rfcnntniö beS ftalfchcn, Unechten, Sentimentalen,
©etünftelteu, ba$ roir oon uns abfto&cn follen.

c

(£tufüf>rung

9?icharb 6chaufal

QB«mi bie leichte Äcracnflammc

(Bajtoclenb fich gefpenftifcb bebt,

'Pic am runben meinen (Stamme

3ucfenb roie gefangen Hebt,

Unb ein £>aud> im biifteni Süntner

ilnbemcrtt fie plöfylicb treibt,

1>afi ibr flüchtig blaffer Ödjfmmcc

6cbattenb feinen Krci* befchreibt:

^üblft bu bid) im tiefftcu .Meine

^üic von einem C?uf berührt,

'Per bid? in bic große ^ernc,

On bic fc'roigtcit entführt,

^Vüblft bid) über biefem i'eben

Äörperfrci im HJirbelroinb

L'autlo« ju ben Ouellcn febtoebeu,

Drau« bic 3eit in» Duntlc rinnt.
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'T^|a§ 2Banbcrn ift bc§ Wültcr* Suff t>atte id)

«-L^ gefunden, unb „Traufe' ift alles fo prächtig"

unb „Ter Wai ift gefommen". Mein weiteres

3Banbcrlieb wollte mir in ben 2inn unb in bie

5ict>te fommen, ba fd)ritt id) beim ftumm, aber mit
manberfrobem, leidjtem £>encn fort über bie ein=

fnmc, weltabgcfdjiebene v-ohe . auf bie id) nad)

langem Warfd) geraten mar. Ter letzte fable

Sdjciu eines rafd) uerglübenben MbcnbrotS lag

vingS gebreitet, $n ber jjevne fab id) ^icrjtcn*

wälber fd)warj unb fdjmcigeub fteben ; au* ben
roeiten Jlädjen blübenben £>cibefrautes ragten ein*

jelnc jerftreute SJirfen unb ba ober bort ein buntler

ittacbolberbufd) , bie Hnprcffc bes 3d)warjwalb$.
Ten fteinigeu 'ißfab, ben id) ging, fäumteu Sd)lebcu=

büfd)e, in bereu fablcm Toruengeftrüpp Jaufcnbe
oon 9taupeuneftern fingen. "öiSweilcn überfletterte

ein bidjtes, ftadjeligc«! ©eranfe oon Skombccrcu
ben roobl feiten begangenen 9Bcg.

$dj griff jetjt fd)ucUer aus. ftreubenberg, ba§
id) erreichen wollte, mufitc vor mir im 2al liegen,

unb ben "ülbfticg au bei malbigeu Skrglebne bort

brflbeu bättc id) gern uod) bei auäreidjenbem legten

2age3lid)t gemacht. 9lberber ferne fdjmarje SBalb*
gürtel tarn mir nidjt näber. 2Bettl)in bebnte ftet)

bie öbc $>öb,c unb bie Mad)t fanf rafd). SBie

fdjwarjgraucg, faft greifbares Sd)leiergemoge fam
fie btrnteber. yn ben einfamen Siirfen fd)ienen

^etjen biefer Sdjleicr nu beäugen, unb bie Sd)lcf)cn«

unb 3Bad)olberbüfd)c oerjerrten ftd) ju abenteuere

lidjen ©eftalten. ^e^t ftanb mir ber Sinn
nid)t mehr nad) SGBanberliebern. Widjt ba§ mir
bange geroorben märe. 3lber bie laute, über*

quelleube ftröblidjfcit, bie beim ÜBanbern im
bellen Sonnenlicht aufgeblübt mar, fie fdjloj? ben
Meld), mie'§ mand)e Blumen tun, wenn bcr Slbenb

fommt.
6ine tiefe, grofjc $eierlid)teit war um mid) ber.

Ta§ leife Jtnirfdjen meiner Tritte fd)ien mir wie eine

plumpe Störung. SBicbcr unb wieber blieb id)

fteben unb taucrjtc in ber bunfeln billigen Stille

unter, bie jart umfäumt war oon bem faum hör-
baren SRafdjeln bcS SBinbcS im §eibefraut. Wir
fd)ien es, al§ fei id) jettf ber cinjige Wenfd) auf
ber Seit, unb biefe weite, bunfelnbe 2Belt fei ein

lempel bes ßmigen, ber überall ift.

Uub wie id) ba einmal wieber fteljcn blieb unb
meinen einfamen 2Bcg jurüetfab, ba tarn bjnter

einem SBalbfaum bcr Wonb empor. Cr war balb

ooll unb fab, griufenb herüber, als wolle er mid)

ladjenb grüßen, $d) glaube, id) babe aud) ihm
flugeladjt, fo wie man einem trauten 'Sauber«
gefeilen julariu, ben man oon ferne tommen ftebt.

lieber febritt id) o.xbin, aber ja« nid)t mehr
allein. Wein langer fdjmarjer Sd)atteu oor mir,

bcr grinfenbe ©efetle hinter mir — ba§ war ein

oergnüglid)e$ Zaubern. Unb bann mu&te id) mid)

jäh umfet)en. Seit wann bört man beim Sdjrittc

im Toppelflang, rceun nur bcr Wonb unb bcr

eigne 3d)attcu mit einem wanbcrnV Ueberrafd)t

blieb id) ftebeu. Jöiuter mir, fd)on ziemlich nabe,
fam ein bod)gcmad)fener Wann gegangen. Scharf
bob fid) bie bunflc ©eftalt auf ber freien, monb=
gellen \>:k ab. 9Bo war er beun auf einmal
bergetommeu, ber näd)tlid)c ÜBaubererY ^d) hatte

mid) bod) fo oft fd)on umgefehen unb war immer
allein gemefen auf ber oben ipodjebene. ©rwartungS
voll fab id) if)m entgegen, ber ba mit weiten,

fteifen ^aucmfd)rittcn gegangen fam. \>üdit weit

oon mir blieb ber Wann plötrfid) neben. Sdjarf
umriffen fab, id) feine ©eftalt in ber rafd) ju^

uehmenben Spelle be§ Wonbe§.
©rofc unb breit in ben Sdjultern war er, unb

auf biefe Sdjultern fielen ungebräuchlich lange,

ftrciljnige §aare, auf benen eine altoäterifdjc Sdjilb-

fappe fa&. Wehr altoäterifd) al§ bäurifd) mar
aud) ber langfcrjöftige :Hocf : ein £eibrocf, wie it)n

bic Urgroüoäter ju ,\abot uub Sd)na(Icnfcbubeu
trugen. (Sinen berben Stocf, ber au§ einer be-

liebigen öecte gefd)nitten fein modjte, trug bcr

Wann in ber öanb, unb bic §ofen fteeften iti

uicberen Sdjaftfticfcln.

3Bie eigenö für biefe weltferne, wunberbare
iWad)t gefdjaffeu fam mir ber Söanbcrer oor: mir
war, alö föune man it)it, wie er fo baftanb,

fragen nad) Tingen, bic mit feinem Alltag }U tun
^aben.

Sein ©efid)t fat> id) nid)t, aber id) füllte, baß
er fdjarf ju mir b,erfd)autc, fo fdjarf, bajj mir faft

unbebagltd) warb.
„®uten 9lbenb!" rief id) i^m ju, unb ber

eignen Stimme Slang überrafd)tc mid) in biefer

fcltfamen Stitte.

„'n Dbeb," gab er jurücf in ber breiten, rauben
Sprache jeuer ^öb,eu , au* ber nid)t oiel Sd)öne§
bcrauSjugörcn tft, wenn man nid)t ju (aufdjen

oerfteb,t mit bem £cr*en, bn^ warm wirb oom
Sllangc ber $>cimat.
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„(Sjfifc/*) fuhr er fort unb trat gang nahe gu

mir fjcr, »aber i tjan gmeint, ber Schmicb oon
Grtinge ftanb roieber bo. Scho groeimol l»t er im
bo höbe gftcllt."

ftch tonnte jefct baS (Scficht oor mir unter-

fcheiben. GS mar ein bartlofeS berbeS ©eficht

mit langer ftarfer
s
Jcafe unb breitem Rinn, ein

©efiebt, auf bem ftarre ä&illcnStraft, ja ©eroalt«

tätigten" \u (efen mar.
»©in Schmieb bin ich nicht," fagte ich je§t,

„mir ein ÜEBanberSmann, bem unoerfebcnS bie Macht
auf ben §alS gefommen ift, unb ber nach, ftreutau
berfl roill."

Ter Jrcmbe fetjtc feinen Änotenftocf auf unb
fchritt gu, alä nehme er für fclbftoerftänblid) an,

bajj id) neben ihn trete. „$0 fenb'S no brei guete

Stnnb," fagte er 6eiläufig.

^dj mar unangenehm überrafebt. So roeit hatte

ich mir ben 2Beg meiner Karte nach nicht mehr
gefcbätjt. Tie fieben ober acht Stunben, bie id)

heute fdjon gegangen, begannen in meinen {"fügen

ju rumoren.
»Unmöglich," rief id) betroffen, „ba hätte ich

ja einen toloffalen Um»eg gemacht. Auf meiner
Starte ftel)t'S boch gang anberS."

Wein Begleiter lachte furj auf. „Sc fenb

halt am .fcerrgottSbühl oorbei unb h«nt fei Sater»

unfer betet."

^d) roei&, mie in ben roalbigen Schichten unb
£)öben bort hinten »irrer Aberglaube burd)einanber
»uchert, unb id) roeifj aud), roie unflug eS ift,

barüber gu lachen. Stein SBürgelcbcu beS tollen

©eranfcS lodert fid) burd) roohlfeilen Spott; ba»

aegen gehen bie .^ergen ber ffialbleute, bie fid) fo

fehroer unb mftbfam öffnen, unroiberruflich gu. Sic
bie 5>gel, bie au ihren ""yelbrainen häufen, fo fmb
bie fieutc bort hinten : eine ungefd)irftc Seroegung,
bann rollen fie fid) gufammeu unb ftarreu oon
3tad)eln.

Aber es »ar nicht nur aud ©rünben ber Klug-
heit, baft ich >»«d)t lad)te bajmnal. GS fdjien mir,

als fönne ber Wann, ber ba neben mir febritt,

überhaupt nichts Törichtes, nichts Lächerliches fageu,

als fei jebeS Söort auS biefem ftrengen bartlofen

Wunb oollroid)tig unb bcbeutungSjcbroer. ^d)
ftanb ftill unb gog meine Starte hcroor, ben öerr;
gottSbüt)! barauf gu fud)en, unb mein ^Begleiter

hemmte neben mir ben Schritt.

Silbrigroeijj, faft als fehiene eS auf ein Schnee»

felb, lag baS Wonblidbt auf ber oben $>öhe; aber
eS reichte boch «»d)t hin, bie feinen Vinicn auf ber

Harte gu lefen.

„fiaffet beS ^eugS roeg," fagte ber Wann neben
mir, „(äffet beS #eugs »eg, ihr Stabtleut! "?

Scfcbt ftoht boch net brinne."

„SJarum nicht gar," beftritt id). „ööben unb
Täler, ftlüffe, Sache, sükge, 333älber, gelber unb
£>eiben fmb ba eingezeichnet. Wehr braucht'S boch

nicht, baft ein SEBanberSmann fid) gurechtfinbe."

„$o, fo »ic Sic heut obeb," entgegnete ber

anbre troden. I aun befdjrieb er mit feinem Stod
einen roeiten Sogen. «Seit brommc bauet Se
laufe müefjc, no roäret Se jetjt fd)o lang j' 5mi&e;

berg. Aber »eil Sc am .frcrrgottSbübl fei Safer

*j Kxcusez,

unfer betet hont, no hot 3e eifad) 's bitter fträujcle

nebe naujj gfübrt. Sc fenb net b'r crfd)t."

„^eb bin am #errgottSbühl »ahrfcheinlid) gerabe

jumarfd)iert, ol)ne auf meine Starte gu fchen," »an*
id) ein.

„2Ba8 Start!" fdjnitt mir ber Wann furg unb

höhnifd) baS 2Bort ab, „b' Startemacher geidmet b'

HBclt bo na, roie roenn fe fo e Scblebebufcb roär,

in bem b' sJtaupc gbauft haut nir berhinter

unb nir beroor —", er fcblug mit feinem Stod
gegen einen ber Süfdje am 2Bcg; „aber roenn mer
gnauer uagudt, no ift no allerlei bo, roaS mer
net zeichne unb net auffebreibe ta."

Ter Tänenpriua fiel mir ein, ber ähnliches

behauptet, unb ich fehritt fd)rocigcnb neben meinem
fdjroeigenbcn Begleiter roeiter. Unfrc Schatten

liefen tieffebroarj oor unS her, ein Stäujlein lachte

in ber Jerne in immer fürjer roerbenben 3"J«fd)en'

räumen, um bann jäh ju uerftummen.
^d) fah am Schatten, roie ber Wann neben

mir ben Ropf hin unb her roiegte. „'S rourb nir

j' mache fei," murmelte er bann fo, baft ich'* oer^

ftchen tonnte, „ber Sögel gfällt mer net."

„®S roar ein 2Balbfau3," fagte id).

„Wir beifjet 'n bc iotcoogel. @r fdjreit |*d)o

c SEBoche brei um be falte §of rum. ^ glaub,

b' Säure treibt'S nemme lang. 3Benn's ©otts
^Bill roär unb bes sBeib fäm ju ihrer sJluh;

'S ift nemme fchö, roaS bie auSftehc muejj. Sic

fd)icft roohl immer ju mir, unb i fonnn jo au
gern; aber für äUeS fann i an net fei, fo roenig

roie b'r Sfnrrer oo ftreubeberg, ber ällbot au zur
sJcane fommc muefi."

-Sfft ein ^>of ba in ber sJcähe V" fragte id), oon
ber Wöglicbfcit balbigen AuSruhcnS mehr ergriffen

als oon bem Cciben eines mir ganj fremben ^Beibes.

„$a jo, b'r falt $of, feit bromme im leid),"

gab ber Wann in einem %on jur Antroort, als

fei cS Sflidjt jeben StanbercrS, oom falten ^»of ju

roiffen.
sJfane bot mer oerbotte, *) i fofl heut

no fommc, 'S fei roieber fo arg als emol."

^ch glaubte jetjt flar zu fet)en: ber Wann roar

roohl einer ber bäuerlichen SBunbärjte, roie man fie

oereinjelt bort in ben äBälbcru nod) trifft, ein rounber»

licbeS ©emifd) oon Sarbier, dhiturg, fmffcbmieb,

Sauer, Tier» unb Wenfd)en«, üeib= unb Seelenarjt.

„3h^ fetb roohl ber Toftor ba oben?" fragte

ich oorfiebtig.

,3 he b'r #rih," entgegnete ber Wann furj,

als tönue unb muffe bai jebem genügen.
;\rii hütete mich roohl, Näheres gu erfragen.

Wan geht feinen ©rogeu ungeftraft um Sor- ober

^unamen, Stanb ober Seruf an. „GJoetbc" —
baS genügt: roarum folltc „b'r tfrMj" ni^) 1 9Ci

nügen, roenn eS in foldjem Ton auSgefprocheu roarb.

„Stönntc id) nirfii oiedeid)t auf bem falten ,v>of

einen Unterfchlupf finben für biefe ÜHacht?" fragte

id) nad) einer 3Beile.

Ter Wann gab nicht foglcieb Antwort. Wit
feinen fteifen, gleichmäftiflen Schritten ftapfte er

neben mir babin, um bann plö^lid) roieber fteheu

ju bleiben, "j&abei legte er mir bie febroere $anb
auf bie Schulter unb groang mich bergcftalt, cbciu

falls .©alt gu madicn.

) fagtn taffrn.
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Unroidtürltd) fab, icf) ju iqm auf unb fanb,

baß fein ©efldjt, baS er falb bem gellen 3)tonb

juroenbete, roic in ftarten ©rnft getaucht roat.

„3Benn'S ^f)ne nir. au3mad)t," jagte et langfam
unb fdnoer, „no bleibet Sc balt in ©otteS Marne
uf em |>of. Slber feil ta i ^fae fage: roenn i

einer roär, roo fei guetS ©roifie bot, ober roo be

£>errgott fürchte muej», no ging i lieber roeiter unb
roenn ini meine ftüeft taunt mch trage tätet."

Tie öanb auf meiner 5lchfel roarb mir plönlid)

unbefaglid). Sie mar roie eine §anb, bie gleid)

anfangen roirb gu fdjütteln. ^d) trat jurüd unb
— fod id)'S leugnen — id) fudjte blitjfcfacd mein
^nncreS burd), ob ba ctroaS märe, roaS mich oom
lallen £>of gälte fernhalten müffen.

Tie bleierne SJlübtgfeit in meinen güften ftumpfte
bie Reinheit meinet ©eroiffenS etroaS ab. Tie

Neugier, biefes gefegnete fiaftcr, baS fdbon fo

mand)eS Tuntel bat lichten helfen, tat ba* übrige,

fo baft ich mid) für ben falten ^>of entfdjieb.

,^d) gefa mit ©udj," fagte id) möglidjft leidet

unb idjritt roieber auS, „roenn ^hr meint, baft mir
bie Mane ein Dbbad) gibt."

„Tic * entgegnete ber SHann gebefat, „bie

fümmert fid) um fo TengS nemme; i glaub äls,

bie rourb fid) beut nad)t felber c iUäi>le fud)e ; 'S

ift m'r grab fo, roie roenn'S beut nadjt no roär;

aber 'S Säbele unb b'r $afob fenb bo."

Mun ift'S gerabe nidjt oerlodenb, als frember,

ungebetener ©aft auf einen $of jii fommen, auf

bem eben bie Bäuerin fterben roid ; aber id) backte

nur an ein Släftd)en auf irgenbeiner Streu, roo

id) meine mübeu ©lieber roürbe ftrerfen fönnen,

big bie frübe SWorgenfonne mid) ju neuem 2Ban«
bern riefe.

Unfer Sfab, ben immer nod) baS Sufdnoerf
fäumte, bog icht leidet gegen lintS ab. ©in plumpes
Steiufrcuj (ab id) ba am SBege ragen. GS roar

taum als foldjed ju erfennen. ©8 mochte eine

ungefebidte §anb geroefen fein, bie eS cor langer

ßeit jured)tgefauen hatte. SJcein Segleiter trat

an ba« »reuj unb ftrid) mit ber freien §anb über

ben Stein. MicbtS oon Scheu unb aud) nichts

oon (Ergriffenheit lag in biefem Streicheln. (5-*

roar eine ganj nüchterne, faft gefd)äftSmäftige Sad)e.

„So, bleib je%t no liege, Scbmieb," fagte er

babei halblaut, „brauebft be nemme j' molefriere,

i han fe oerbrennt, bie TeufelSgert, bie oerflucht!"

Tamit trat er jurüd oon bem Stein unb ftieft

bart am 2öegranb mit bem Stod auf ben Sobcn.
„To ifcht's groe, grab bo," roanbte er fid) tjolb

an mid).

„3BaS roar ba?" fragte id).

„$a, bie @fd)id)t mit 'm ©rtinger Sdjmieb,"

entgegnete er furj, als müffc jeber biefe @efd)id)te

roiffen.

„2Ba3 roar 8 mit bem?" fragte id) roeiter.

„§a no, ber bot am Rarfreitid) nachts, roo ber

Sie*) ooUroorbe ift - beS pafftert bloftäüc bunbert

^opr e mol — , bo 90t 'r nod) ©olb grabe, ober

roaS roeift i! SeiS SaterS Sd)roefter, beS ifdjt c

ganj fiefie groe, oon berc bat 'r e Mut gt)ät, roo

eim b' ^lätjle jeigt."

w9)iciS SaterS «ater, bc-J ifd)t c Sinnierer

*) »lonb.

groe, ber ift gern über b" Debe gloffc. Sellmolg

ift bo no fei 33Beg groe. Unb ber frot em Cfter»

fonntid) morge be Sdjmieb tot in bem Sod)

gfunbe, roo er bot j' grabe gfat. $n b'r eine

anb hat 'r b' Mut gljät, in b'r anbere e giftige

atter. Tere bot 'r be ^al« jubrudt gf)ät, bafe

fc 'S 3Jlaul ganj aufgfperrt bot.

„SDici ^legne bot no be Sdjult^ei^ gl)olt unb
be Pfarrer ; aber b' Mut f)ot er oorber 'm Scqnüeb
auS b'r ßanb to. Met, bafj er bätt au Sdjafc

arabe roötle, mei Slefjne — er ift e djriftlidjer

5)ia groe — , er bot blo§ net roötle ban, baft bes

TeufelSjeug no roeiter (Slenb anftift. ©r bot fc

mit beimgnommc unb hat fe biuter b' Sibel nom>
gftedt, unb bort ift fe gfteeft bis r)eut obeb.

„<EBeil mi ber Sd)imeb fd)o jroeimol gftellt f)ot,

ban i beut obeb, eb, i roieber auf be 2Beg be, bic

jeufelSgert oerbrennt. $e$t bleibt er )d)eint'S bod)

liege, b'r Sebmieb."
SBefriebigt fab. ber Storni jurüd nad) bem Jlreuj,

baS plump unb in II, oon breiten, flachen Süfdjen
ber Silberbiftel umftanben, hinter uns blieb unb
feinen oerjerrten Schatten über ben 2Beg roarf.

^dj ging ftumm neben meinem Begleiter roeiter.

©8 roäre mir unenblid) beplaciert, ja eS roäre mir
läppifd) oorgefommcu, in biefer rounberlidjen,

filbrigen Macht gegen baS 1Q3unberlid)e anjutämpfen,
baS fo gut, fo felbftoerftänblid) t)ereinpaj?te.

©in faft roobligeS ©cfü^l fam über mid), ein

mübeS ©rfcblaffcn, bem id) naefagab, roie ber

Sdjroimmer, ber fid) auf ben Müden legt unb fid)

oon ber Strömung treiben läfjt, roer roci& roobin.

^n ber fterne fab id) jeftt etliche breite Täd)ct
über eine 9lrt oon buntelm UBatl ragen. Ter 3Beg
fentte fid) ftärter. Ter falte ßof lag im Tcicb,

roie ein Mebbut)ngelegc in ber ^urebc.

Ter Tlaxm an meiner Seite beutete mit bem
Stod barauf bin. „SBenn b' Stci fchroäfce tönntet,'

fagte er furj.

„Ratten benn bie ^lauern bort fo oiel ju er«

jäblen?" fragte id) bagegen.

„Tie — " mad)te er gebebnt, „bie fönntet tag;

roeiS fortoergä^le, aber net oiel ©uetS. 3Jleis

ißaterS Sater, grab ber, roo be ©rtinger Scbmieb
gfunbe bot, bot fdjo allerlei erlebt auf 'm falte

,Vtot, unb bem bet no roieber fei 51 ebne oergäblt,

roie'S bös jugange fei bomolS im Treiftigjäbrigc

Rrieg. 33on bem roerbet Se bod) au fd)o gb,Ört

hanV Tojumol ifdjt'S jo roege 'm©laube agange.

To i)äb b'r Sauer 00m falte $of emol e gan*c

.^crb oertriebene fieut en feim gro»3e Sadofc oer

ftedt. Unb roeil 'n b'r Teufel gritte l)Ot, bäb er

no be Sadofe ajünbt, fo bafj äde elenb oerftidt

fenb ober oerbrennt, ober roaS roeift i. Unb no

bab er aufgmad)t unb fab gudt, ob fe fei ©clb
unb Sad) bei fid) fabet ; aber 'r bab fein lumpige

Sheujer gfunbe, blofi c 4Beib fab no e btfile glebt,

unb bie fab en Strid in b'r $anb gfat unb fab
gfagt: ,Mimm ibn, Sauer, nimm ifa, er ift lang

genug, baft Rinber unb StinbSfiubcr baran fangen
fönnen!' Mo ifcht fe gftorbc."

Wein Segleitcr fd)roieg je^t unb blieb ftefau.

©r hatte baS fth^nrort beS gemarterten SEBeibes

in einer feltfam fremben 3lrt gefprodjen, roic ein

guter Sd)aufpieler ; baS gab feiner fraffen ©r«

jäljlung etroaS unbeimlid) i*eben3ooüeS.
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Wit fonberbavev Sd)cu fal) ich auf bic Dächer,

bie im Wonbfcbcin lagen. 3Bo mortitc er geftanben

fein, ber Sadofen, in bem ber ©reucl gefd)ab?
1er Wann neben mir 'dirtti :etu roieber au*.

„Seit bomolS," fuhr er ruhig, faft troden fort,

„feit bomolS bot fid) no c jeber Sauer com £>of

gljängt. «ei eim ober jroei bäb'S gbei&e, fie feiet

im Sett gftorbe roie anber 2cut; aber roenn met
bemotf) gudt ^äb. no bähet au bie en Streife um
be ©al§ gbät roie oon eme Strid."

$d) hörte bem er&ählenben Wanne m in einer

ganj eigentümlichen Scnommcnhcit. ffiS mar mir,

als fchreite ba einer neben mir ber, ber fa(t unb
unbeteiligt, partei« unb gefühllos, facrjlid) unb
roahrtjaftig roie ein mechanifdjer Apparat ba*
roiebergebe, roa§ er aufgenommen bat au§ ber mbe
lofen Seit beS 0efd)cben§. 1a gab'S fein Daoon«
unb fein Damtun. ©S roar feine Spur oon ©c«
flunfer, ja öS roar faum Anteilnahme herauSmbören.
So fpriebt ber große, unfritifchc, felfcnftarre Oloubc
unb Aberglaube, bem feine innerliche SBelt auS
Duabcrfteinen gefügt ift, an bic nichts heran (anu,

oljue ju jerfcheUen.

tiefer Wann roartete gar nidjt barauf, baß id)

irgenbroie Stellung nehme ju bem, roaS er fagte.

Unb fo fjörte id) beim ju, roie man raufdjeuben
2Baffcrn mhört, benen aud) niemanb roiberfpridjt.

^d) fab jc$t, ba| ber bunflc 2Baü, ber ben
£>of umgab, eine bid)te, h°f)c ftid)tenhede roav.

StiH, roie auSgeftorben laa baS ©chöft, nicht ein--

mal ein ftenfter fal) id) erleuchtet; nur ber Wonb
fpiegelte fich in etlichen fleinen Scheiben, roelcfac

bic r»on bunfelm ©cbälf burdjjogene front unter^

brachen.

„Unb ber jehige Sauer," fragte id), „ber Wann
ber franfen sJianc?"

„Wein Segleiter fal) mid) übcrrafd)t an, all

traue er feinen Ct)ren nidjt.

„$a, roiffet Se benn beS net?" fragte er nad)
einer $aufe bei Staunens, „beS ift bod) b'r Gfjtiftoph

groe, b'r lang 6t)rijtopl) !"

$d) roagte nidjt m fagen, baß id) nie etroaS

oon einem langen (£t)riftopf) gehört hatte. Den
Seilten bort oben ift bie roalbumfd)loffene ßeimat
bie 3Bclt. Unb roeld)er Wenfd) würbe nicht mit
^urüdhaltung unb Wijjtrauen auf ein SBefcn
bliden, baS purd) ein ungefchidteS 3Bort uerrät,

öafi eS auS einer ganj anbern 2ödt ftammt.
I ev Wann neben mir hob jetjt ben Stod unb

fdjütteltc ihn brot)enb: „So fiumpe roenn'8 uiel

hält auf 'm ©rbSboben!" murmelte er erboft.

„.£mnbcrt Worgc be febönfte £>ocbroalb c)ot 'r oer*

foffe, oerfpiclt unb oerlüberlicbt. 2tiie äueS t>i groe

ift, gob,t er Ijer unb hängt fid) in ber Scheuer.
Sei eigeS SEBeib bot 'n gfunbe. Daufeb Wol ban
i§ 'm oorgbalte! Daufeb Wol ban i gfagt:

,©f)riftoph, fo unb fo ; ©ottcS Wüllen mahlen laug«

fam.' — ,|>alt bei Waul, ftritj,' Ijot 'r gfagt, ,um
be Strid fomm i bod) net num.' i'ieber Herrgott
em Gimmel, roaS ifdjt'S bod) ebbe« 3lrg3 um ben
Spruch : ,^d) roiH bic Sünben ber Säter heim*
fud)en an ben Hinbern. - @bbe§ 3lerger§ gibt

1

* net

auf ber 2Belt als beä! Wir grauft'l net leitet,

Se tönnet mer'8 glaube; aber roie i bomolS em
lange ©briftopf) fem Sarg uf ftreubeberg gfübrt

bau — i ban felber futfcbiert, roeil ber x1;atob, ber

Hned)t, fei Huvafd) gbät Ijot unb roie i bomols
'§ ift au e Wadjt groe roie beut unb b'r Wo

Ijot gfc^eint - be§ ©cpolter unb ©epodcl cn bem
Sarg hinter mir brumme ghört hau auf em gan^c

2Beg, bo, beim Sliti, hot mer'ä grauft roie eme
Schulerbube. Unb fcitf)er ifd)t'» au mit b'r 9Janc

nemme recht. hot ädemol fd»o früher gheifee,

'S fei net älleS red)t auf 'm falte .öof: aber feit

bere Sad) mit 'm lange Ghriftoph ifd)t'S no lumpiger

roorbe."

9ÖBir roaren je^t bidjt oor ber Jichtenbede. 6in
niebrige§ Sattentor führte hmburd). f^d) lieg

meinen Segleiter oorangehen. Wir roar faft, als

hätte id) flüger getan, nad) Jrcubcnbcrg rociter ju

roanbern troh meiner mühen ^üfee.

Die unbefchroertc ^rohUchfeit, bic mir ba§ $cr^

roeit gemacht hatte, ehe ber Wann ba fid) »u mir

gefeilte, fie lag roeit jurüd hinter all bem Xunfeln,

Unbehaglichen, in baS id) jet?t geraten roar. ^d)
roollte lächeln über meine Scnommenheit , id) rief

meine ganje Aufgcflärtheit ju .itilfc, meine gauje

Serad)tung für all ben tollen Sauemaberglauben.
Slber roaS rjalf'ä? (Sin Alp brüdt nicht roeniger,

roenn man roeift, bafe e§ ein Alp ift.

lieber einen monbhellcn ^of fehritten roir , auf

bem ein höljerner Srunncnfchaft mit roeit auS-

geredtem Schwengel einen abenteuerlichen Schatten

roarf. ©in fleiner, fdjroarjer Spi^erhunb fant

irgenbrooher gelaufen, umfreifte unl ftumm unb
uerfrfjroanb roieber. ©r fdjien meinen Segleitcr

gut ju feunen. Unb bod) roäre e§ mir oiel behag-

lidjer, oiel gemütlidjer geroefen, roenn biefer öunb,
roie eS bod) ber gcroöhnliche Sraud) feiner iHaffe

ift, mit ber befaunten heiferen Stimme ein unauf'
hövlklKs ©efläff angefangen hütte.

Unter bie buntle ^auStür trat je^t ein Wäbdjcu,
baS eine i'aterne hofhielt.

Sic fdjien nur meinen Segleiter ju fehen.

„kommet enblicb, ^ri§," rief fie roie erleichtert.

„0 ba& ©ott, ifcht beS roieber e flacht \"

$>inter bem Wäbdjen taudjtc ein Wann auf,

ein junger, fräftiger Wenfd), bem baS bunfle, oollc

$aar ungeroöhnlid) tief in bic Stirne roud)S, roa§

bem bartlofcn ©efiebt etroaS Stupibeä gab.

(Sr hatte, roie bas Wäbdjen, feinen ©ruf} für uns.

„DeS ifdjt tnci le^te sJJad)t in bem $>8ft, ') in bem
elenbe," febrie er laut unb erboft, roie jeber Saucv
fchreit, roenn er ben entfernteften SBiberfprud)

roittert, „bie Schroeincrei mad) i nemme mit! Wer
ift hoch au e dhriftemenfd)."

Wein Segleiter fdjob bie jroci unter ber lüre
einfach jurüd.

„^>alt bei Waul, ^afob," fagte er furj unb
barfdj, „unb bu, Säbele, jeigfd)t bem §errc bo c

Slät?lc, roo er fdjlofe fa heut nacht.*

t)a3 Wäbdjen mufterte rafch mein ©eficht.

„So — roenn i e Slä^le roiiBt ~ * fagte fte be-

jiehungSooü unb ging oor uns bic fteile roci&e

.^»oljftiege empor.
Oben roar ein langer, fehr fchmaler, grünlid)

getünchter $ttur, i« eine Üampe brannte, ^d)

fah fchönc ©eroeihe unb etliche auSgeftopfte 9tuj>

häfjer unb ©idjhörndjen an ben 9Bänben.

Ueber einer lür jur üinfeu hing ein Silb, auf
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baö ber Sampenftyctn bcfonberS flar ReL ©S seilte

eine Darftelluug ber heiligen Drcieinigfcit, roie fie

bie oterfebrötige Kbantafie einet rohen Gpodje fid)

*ured)tge*immert l>at: ©ott ber Kater fi$t als

bärtiger Katrtard) ftunipfblicfenb jttr Stnfen, ©ott
ber Sot)it fd)rocbt mit ber Sicgerftanbartc, bie

KMtfugel unter bcn 5u&e"> $ur iHecbten, unb ©ott
ber heilige ©eift ftnrrt als ein großes, etraa einem
Stier entftammcnbcS s

}lttge über beibe rocg. Da»
Kilb hatte gelbliche ftlecfcn, roie non 5lltcr ober

$cud)tigfeit , unb fteefte in einem fdjroarjcn, ganj
fladjen Wabmcn.

^u einer ©de biefc» lKahmcnS roar ein Drüben*
mi t; cingcfritjclt ober aufgemalt. Dcutlid) hoben fid)

bie befaunteu ineiuanber gcfdjobcitcn Dreiede ab,

bie gegen ftcren unb Unbolbe fo unbebingten

Sdnifc geroäbren follcn, baß man fie nod) auf bem
konterfei ber börbften .£>immclSmäd)tc als eine 9(rt

Kcrftärtung anbringt.

„3fdjt b' Watte bo britt?" fragte mein Keglcitcr

turj unb betitele auf bie $ür unter bem Kilb.

„%o, fc Hegt im Kett," entgegnete baS 3Jläbd)ctt.

Der 9Jtann tat bie jür auf. ohne anjuflopfcn.

(Ei fdjien ihm ferjr jtt eilen. Wad) mir fdjaute er

fid) gar nidjt mehr um. Die lür lieft er bunter

fid) angelehnt.

:^d) ftanb jögcrnb jroifdjen Rncdit unb OTagb,
bic mid) menig freunblid), roie baS 2Balbbaucuiart

ift, betrachteten.

„Kann id) eine Ramtner haben, ober eine Streu
in Scheune ober Stall?" fragte id) bie beiben.

Der 5iiieri)t traute fid) im bidjten $>aar, ladjte

.blöb unb fd)aute bie s))cagb an. Die fdpenfte
threfiaterne ein Hein menig nad) einer unbeftimmten
Widjtttng. b*r Scheuer hot'* ^latj gutieg, bo
fa mebr bren fdjlofe unb fa fid) bren heute,"

fagte pc mit einem fouberbar bitteren ;Jnnt$inti*.

ber feine ©ntrüftung b,erau^forbertc.

„Unb im Stall," fiel ber Rued)t ein, „bo tonnet

Se en mei Kett liege, i lieg beut nad)t bod)

nemme nei!"

„Unb eine Kammer?" fntgte id); benn, mit fo

befdjeibenen Wiifpriidjen id) gefommen mar —
Scheune unb ftnedjtsbctt rooUten mir auf einmal

nid)t rcd)t behagen.

„D' Rammer, bie ift bo brenne, nebe b'r KnS *

»

itjrcr Stub."
SBebcr Rncdjt nod) 9Jcagb mad)tcn rocitcre 91n*

ftaltcn, mid) unterjubringen. £>art unb fpröb roie

ein ©id)cntlott ift bie ©a|tfreunbfd)aft bort broben:

nur roenn bic auhauenbe tUrt bie günftigftc Stelle

trifft, ift ein KorroärtSfommctt. 3d) überlegte mir

nod) einen klugen blief, bann trat td), obne mid)

roeitcr um bie beiben 311 fümmeru, in bic Stube.

©3 roar ein ungemein nicbrigcS, aber roeiteS ©c«
mad), in baS burd) unoerbangene ^enfter ber

9Ronb fd)icn. ^n einer ©efe auf einem hoben
Sd)ränfd)en ftanb eine Sautpe, beren trüber Sdjein

nid; t anfam gegen bas bläuliche $immcl3lid)t.

©inen plumpen, oierecligen lifd) fab. td), auf bem
etlid)c bidc Küd)cr lagen; Kibeln ober Krebigt-

büd)er mochten eS fein, ©in Ii ob er Vehnüuhl mit

jerriffenem Kolftcr auf bem Sifc unb an bcn Cbren«
tlappen roar jurürfgcfd)oben , al8 fei eben jemanb

') Krau.

baoon aufgeftaubeu. Xcn größten Dcil ber Stube

nahm eine '.Hit ^lltoocu ein, eine erboste Ü2ifd)C, in

ber, oon grellgcblümtcn Korbängen umgeben, ein

mädjtige« Doppelbett ftanb. Kor biefem Doppelt

bett, in bem id) oorlaufig nur einen 93erg bunter

Riffen uutcrfdjeibcn fonnte, fab id) meinen SBanbct

genoffeu fteben.

Uebcrrafcbt biug mein SBlid an biefem ÜHaun.

Xag roar uiri)t mebr ber berbc Kauer, ber mit

bcn uugefd)lad)tcn Schritten unb ber ungcfd)lad)ten

Sprad)e neben mir ging.

©troaö SBürbcoollcö , ja ctroaä ©btfurebt^

gebictenbeä lag um bcn Gilten, ber .Out unb Stod
roeggclcgt baue. Tie langen, fträftuigen Staate

fielen fd)lid)t um ba§ tieferufte ©efid)t, bie groftcu

•öanbc, benen mau bie Arbeit anfab,, batte ber

Wann roie in ^nbrunft oor ber Kruft gefaltet,

©r blirfte ju mir b«, aber er fdjien mid) ntd)t |u

feben; e§ lag uicbtS, roaS mir galt, in biefem Klid.

Unb als id) näber treten roollte, ba fing er au
ju fprcdjcu. Soll id) fagen, roas er fprad)? —
,)d) barf tt nid)t, id) fann cS nidjt. ©§ roäre roie

ein Kerrat. sJJein, cS roäre roie eine Unrcufrbbcit.

^d) meine, id) babe ba eine fplitternarfte Seele

gefcf)en. ^d) fab fie fteben in ftarrer fadjlcr--

Itellung. Unb bann fab id) fie auslegen unb an*

fpringen. %d) fab ein fingen, baS mir bcn Altern

beuabm, ein ^Hingen, bei bem eS roar, als ob Klüt
auS beiBcn, fd)rocren, tiefen 3Bunbeu fliege.

Da rif; meine eigne Seele ihre fd)läfrigeu klugen

auf unb fud)te, roo benn bet ©egner ftüube. Hub
fie fanb ibn nirl)t, fic fab it)n nid)t. ©ine groi?c,

qualoollc Unrubc fam über mid). ©S roar mir,

als müßte id) an einer Kinbc jerren, bic über

meinen klugen liege unb bie td) nidjt roegbrädjtc.

§et)t nod), roenn id) mir am Haren, nüd)tcincu

lag oorreben roill, bcS alten Kauern Ketcn fei ein

Koten geroefett roie ein anbrcS Kctctt attd), bann
Hingt cS auS irgenbeiner liefe mir entgegen : »Du
bclügft bid) ja, eS roar ja etroaS ganj anbreS."

Daun beute id) möglidjft rafd) unb moglid)|t

leidjt über jenes Wonbfdjeittbeten binrccg unb tjelfc

mir bcrgeftalt, roie fo oicle tun, burd) mutige ftl"*t
über baS Dilemma hinüber.

Rein l'attt flang jroifdjcn bic SBort': beS "ScanncS

biuein. lotenftille bevvirtne auf bem ©eböft; aud)

bic jroei oor ber Dür fd)icnen ftd) nid)t oon ber

Stelle |U rühren.

Daun tarn baS 'ilnien.

Unb mit bem hinten Hang ein tradjenber Sd)tag
burd)S $>auS, fo baß id) beutlid) baS ©ebfilt unter

meinen ^ü&ett eraittern fpürtc.

Der Spi^er^ttttb, ber unS fo ftum.n umf^lid)cn
b,atte, beulte im £>of laut unb Hägiid) auf, unb
im Stall, ber unter ber Stube ju liegen fd)icu,

brüllten bie Stinber turj unb jammetoott.

$>d) füllte, roie mir baS UubehaKti falt über

bcn sJlücten ging. ©S roar ein ©efü|l, rcie man
eS roobl im Iraumc hat, roenn man große bttttHc

SQJafferfluten ober einen ^eulenbert 9Birbclfturm

auf fid) jufommen ftebt. ©S ift nidjt einfache, feige

Slnaft/ roaS man ba empfinbet, cS ift ein jäbcS

Sid)-feiner=Oh"mac^ t:Iberoußt«roerben, ein bttmpfcS

Sßarten auf UnabroenbbarcS. ?lber rafdjer, als

id) bteS altes erjählen fann, roar ber jäbe Särm
unb mein Unbehagen oorüber.
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Stncd)t unb 3Jcagb ftimten gur £üre herein,

leitete bjclt bie fiateme bod). als müffc fie bem
unbetannten geinb inS ©efidjt leuchten.

,0 bafj ®ott!* fctjrte fte unb taumelte oor bis

an bog 93ett.

3* rootlte etroaS fagen, etroaS oon einem plö>
tieften Süinbftofj, ber irgenbeine fd)toere iüte gu«

gefd)lagen l>abe. ©ine fonberbate Jiüditembeit

mar übet mid) gefommen, eine 2lrt Steaftion auf
ba§ tätfeltjafte @efüf)l oon furg guoor.

9lber al« id) eben ben SJtunb auftun rootlte,

lab id) ben Gilten am Seite an unb oerftummte.

Ter SJtantt fab roeijj auS roie ein Jud). Seine
immer nod) gefalteten |>änbe gitterten, ba§ eS oon
weitem gu ferjen mar. lieber bie breite Stirn unb
an ber ftarfen Ulafe entlang lief ber Sdyroeiji

in r)eQen Iropfen. $er SJlunb mar fo feft gu*

!ammengeprefjt, bafj bie Sippen nid)t mehr gu

eben roaren.

Sefunbenlang oerbarrte er fo, bann mar e§,

at8 ob ein Rrampf fid) löfe. ©r lieg bie $änbe
finten unb fall um fid). SKufjig, als fei nidjtS ge=

triefen, nafnn er bann ein grofjeS buntcS lud)
auS ber Jafdje unb roifdjte ftd) umftänblid) baS
©efidjt ab.

„Reffes," ftöfjnte bie 9Jtagb auf, ,3€ffc^ 5rM5»
roaS tfdjt beim beS groe?*

$>er 2Rann l)örte auf gu roifdjen unb fteefte fein

lud) ein.

„DieSmol ifd)t'S herb Hergänge ," jagte er

batblaut, ntebr gu ftd) felbft als gu ber aJlagb,

bann neigte er fid) tief über bie bunten Riffen,

in benen id) oon meinem ^la^e auS nidjtS er«

fennen tonnte unb oon toobet nod) fein Saut ge«

tommen mar.
„ÜRane," b.örte id) ib,n jetjt fagen, „9tane, jefet

t)ofd)t bei 9tut|." Dann ridjtcte er fid) auf, legte bie

£>änbe mieber ineinanber unb jagte ooO tiefen

ernftcS: „@ott fei Sob unb $auf, je§t ifd)t bodj

enblid) beS 2Beib erlöft."

„2Baa8?" fdjrien 5?ned)t unb «Dlagb auf, unb
aud) id) trat unroitlfürlid) einen Sdjritt oor.

Da fd)ob ber 3llte ben geblümten Solang roeit

gurücf. 5Bon einem oerirrten 9nonbftrat)l getroffen

lag ba ein road)Sbletd)eS, tiefoergrämtcS, abgejefjrteS

©efidjt mit gefdjloffenen Äugen. (Sine roeifje £>aube

flielt bie fpärlidjen #aare gurücf, bie fpitjgeroorbene

d)male s
Jlafe roarj einen Scfjattenftretfen über

bie eingefunfene redjte Söange, bie bürren §änbc
maren feft gefaltet.

©3 mar eine Xote, bie balag, unb fic fab auS
roie etne Dotgemarterte.

,3f|t bot fe 9tub, !• roiebertjolte gufrieben mein
Segletter.

DaS SJcäbdjen ftellte jefct enblid) feine fiateme
roeg, mitten unter bie Sibeln unb 'ißrcbigtbüdjer.

„2tber geltet, ^ru}," bat fie fläglid), „3br gonget
bod) i)ent nad)t nemme qeim !*

„Stei, ftritj, feil bürfet %fyx net,* fiel nodj Häg«
lid)er ber Äned)t ein.

„<5«nb gfriebe, jefct ifdjt für e SBeile 9hu)!"

fagte befd)roid)tigenb ber SJtann, „aber i bleib bo,

i bc au müb. Säbele, je^t rid)teft b' Cammer na,

no bleib i unb ber !j>err en b'r Rammer, unb e

Sdjlüctle ebbeS ©uetS bringft met au, i ta'ö

braudje."

U«b«r Bonb unb SRetT. Cftno-Hulflnbr. XXIII. 6
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©anj troden unb unberoegt fprad) ber 9Hann,
Hiebt als fei eben ber Job unb toaS roeit) id) roaS

fonft nod) burd)§ £>auS gegangen. iHber eS lag

(eine Spur oon tRotfeit in ber Siebe. So fpridjt

einer, ber ftarf unb reif genug ift, bie Glinge |U

nehmen, roie fte fnb.
©ine :HvA)?, bie roobltat bis inS ^snnerfte, ging

oon biefem berbfnodjigen gehaltenen 3nenfd)en auS;

fein SBuubcr, bag ber Kncdjt mit feinem nieber«

raffigen, faft blöben ©efidjt ftet» an ihn beranmad)te,

etroa roie ein £>unb, ber oor einer unbetannten,

geroitterten ©cfab.r inftinftmäfng bei feinem ^errn
Öilfc fudjt.

„tfnb," fagte ber Qatob, „o Jrit}, bleibet bort)

uf, lieget bodj net na ! SBenn ^gr m D ' Rammer
neiganget, no gang i au mit. Sd)lofe ta i net,

um fei 3£elt ÄeUcroeil fätjrt mir'S talt überS

©fidjt, roenn i cm Sett lieg. Unb bie gang 9?ad)t

gibt 'S SDieE) fei grieb!-

^)er alfo 9tngcflerjte jog ftd) ben fiet)nftubl an
ben üfd) unb fe^te fid) fd)roerfätlig nieber. ,©irfd)t

b' Staütür net red)t gugmad)t bau." fagte er turg.

^!o oerfdjroor fid) ber Mnedjt, roie er mit Rette

unb ^flod oerriegelt babe unb roie bod) feine sJiub,e

geroefen fei im StaQ.
Wein ^Begleiter roeftrte mit beiben £>änben un»

gebulbig ab: „Stitt jettt, ftiQ — roenn'S emot vor-

bei ift, no fdjroätjt mer oon fo Sad)e nemme! 3
roeife groiS, baft 'S je^t uf ein falte ^)of für e

SBeile 9lub pot 9Worge ftüfj fabrfd)tjum Softer

uf ifceubebera unb fäd)fd)t il)m, baß b' IKanc gftorbe

fei, unb b'r #rit) fei babei groe. SBenn er no no
ebbeS 3Beiter3 roiffe roiH, no fott er gu mir fomme.
SJlit 'm Pfarrer fdjroä^ i morge felber unb au 'S

anber roilt i bforge."

3)aS 3Jläbd)en bradjte jc^t eine ^lafd)e unb
groei fleine Rcld)gläfer. ^d) fab, roie fie einen

freuen Slid gu iqrer toten ^errin b'n»bcnuarf.

3)a trat id) an baS ftide fiagcr unb gog bie 3Jor>

l)ängc gu.

„So," fagte ber foit), <,fo ifdjt'S red)t, 'S tut net

gut, roenn b
v
r TOo be lote inS ©fidjt fdjeint."

5)ann entforfte er bie Jlafdje unb goß bie ©läfer

coli. Der burd)bringcnbe ©erud) eines SdjnapfeS,

ben fie bort oben auS ber flehten fügen fdjroarjcn

SBalbfirfd)e brennen, füllte mertroürbig belebenb

bie niebere Stube.
„Xrinfet Se," fagte ber ©roge, inbetn er mir

ein ©laS gufd)ob, ,e Rcld)le oott ift e Seae unb e

>^lafd) ooll ift e Sünb." ©r führte langfam, faft

feiertid) fein ©laS an bie fiippen unb nippte.

„SBenn ber,* fu^r er bann gebanfenootl fort, „roenn

ber, roo i oortd) nauSbetet !ia:i, net hinter bc

SdjnapS fomme roär bei feine fiebgeite, no roär

äOeS beS DcngS net, no roär er net fo roeit

fomme."
„3fd)t'S b'r lang Ghnftopb groe?" fragte fdjeu

unb rafd) ber Rneefy unb ri§ bie klugen angft«

ooü auf.

3er ©efragte fdjaute unroillig auf unb gab
feine SIntroort.

5)aS «äbcle uerfehtc bem Xalob einen Stoß
unb murmelte unroirfd): ...^alt bod) bu bei SJtaul

unb bfdjrei net immer äUeS."

0§o,* ergängte ber ^rifj, „unb bu, Säbele,

madjft je^t für ben ©erre e Sett gred)t."
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$ie aufrüttelnbe, belebcnbc Straft, bie in bem
Harfen ©ebräu fteefte, Ijatte meine aHübigfeit oer«

fd)cud)t. SBon Schlaf roar otjncbieS feine Spur
oorb,anben.

„fiaß nur, Säbele," faßte id) unb fab, nad) bec
Ut)r, wcS ift gleich 9JMtternad)t, um f)alb oier ift'S

b,ed genug »um SSanbern, unb fo lange leifte id)

bem 3ri$ ©efeflfdjaft."

9Jfein Begleiter fah mid) an unb meinte:

„SBenn'S roege feUem i)d)t, baß Sie 'Jlngft t)äut,

£>err — Ijeut nacht tommt nir. met) oor."

(£S lag utdjtS SeleibigenbeS in bet 9lrt, roie ber

SJcanu bte« fagte. (SS fd)ien biefem großen, traft«

ooden Eliten felbftoetftänblid) »u fein, baß man
unter geroiffen Umftänben 9lngft fjabe.

,uh jog mir einen StubJ an eiucS ber (lauen

oielflcteiltcn Jenfter, oon benen auS man ben $of
fal) unb bie ftidjtenljecfe »"D oen langfam an«

fteigenben öben fiang, ber jur §öl)e bjnauffübrte.

Verträumt unb oerfunfen faß id) ba unb fd)aute

binauS in bie rounberbare Sttde, bie fo tief roar,

baß mau meinte, ben unmeßbaren, unfaßbaren
Strom ber eilenben $ett bat)intaufd)en ju Ijören

burd) bie sINottbnad)t.

Jic brei anbern faßen am $ifd). $a$ Säbele
blatte bie fiampe oom Sdjränfdjen fyerübergebolt

unb »roifdjen bie S8üd)er geftedt.
sAVu aufgeftütjten

Stopfen ftarrten bie jroei jungen in ein großes

^rebigtbud), ba§ fie »roifdjen fid) liegen Ratten.

$>ie gefalteten §änbe beS ©eifterbefdnoörerS aber

lagen auf einer pgefdjlagenen Bibel. So faßen
mir ftumm unb bjelten ber, bie t)inter beut buut<

geblümten Solang lag, oterfadje $otenroad)t.

%tx Wonb ging feinen 2Beg. 6r ftanb jetjt

hinter bem $auS. $aS ©iebeload) roarf einen

fpi^en Schatten, ber ben feltfamen Sdjatten beS

Brunnen? im £>of langfam auffraß.

3>a§ mar aflcS fo rounberbar lautloS, fo loS«

gclöft oom fd)iueren 2lütag, baß eS mir marb, als

ftünbe id) jetjt raeit abfeits Dom mübe mad)enben,
eroig b,e^enben &ben.

„'8 ifdjt mir einS,* fagte ba auS ber großen
Ijciligcn Stille IjcrauS ber alte 9Jtann am 2ifd),

„'S ifd)t mir einS, b'r $ob ifdjt ebbeS SdjöS.*
<DaS Hang roie ein Slmen auf baS, roa§ id) eben

gebadjt fjatte.

1)er Qafob aber jog feine nur fingerbreite Stirn
in ??alten unb fagte: „Sdjroäjjet net rau§, fitxfyl"

$amt roarb'S roieber ftia in ber Stube unb bie

DJadjt fdjritt rociter.

#ule$t fdjlief id) ein unb roanbertc roieber hn
Sonnenfd)ein über £>öt)en unb lälcr.

9lm ßerrgortSbüb^l ftanb ein 9Beib, ben Beeren*
forb am 2lrm, bie trug bie eingefallenen, oergrämten
#üge ber toten sJ(ane. Unb fie nab.m mid) , trofc

meinem 2Bibcrftrcbcn, an ber $>anb unb führte

mid) oom 3Beg ab. ^d) roodtc if>t meine Statte

»eigen, ba fdjütteltc fie ben Stopf, ^dj roollte ein

Sateruufer beten, ba blatte id) bie alten ©orte

vergeffen. (Sine quälenbe 9lngft fdjnürte mir bie

Sruft }ufammen, ba b,örte id) rote au3 weiter ^txnt,

aber bod) laut unb fraftood bie Stimme meines

näd)tlid)en Begleiters: „Unfer 93ater inbem^imtneL*
sDtit einem Seufjcr ber ©rleidjteruug road)tc

id) auf. lic £ampe auf bem ii'rti roar au*

gelÖfd)t, ber grauenbe 2ag füllte bie Stube.
Tic brei ftanben am Iii.1i unb Ratten bie §änbe

gefaltet. 3)er Äri^ fpradj laut baS Saterunfer.

®anad) nerließen Stned)t unb iölagb bie Stube.

$d) b.örte ein sUferb auS bem Stall führen unb
ben Spitjer fläffcn.

91U baS ÜBunberiame ber 9(ad)t roar roie roeg»

geroifdjt. 9iur ber ^ann mit ben langen paaren,

ber ietjt, o^ne ju mir tjerjublicfen , an ber 9lane

le^teS Säger trat, roar roie ein Ucberreft biefeS

2Bunberfamen. x
\di [ab,, roie er bem 2Beib roortloS

unb oäterlid) über bie gefalteten ^)änbe ftrid) unb

babei breinfe^aute roie ein jufriebener 9)tann, roie

einer, ber gu ber großen, rounberlidjen 2Bei§b«t

burd)gebrungen ift: „5)'r Job ifdjt ebbcS S4)öS."

^d) ftanb auf unb ftreette bem 9Jtann beibe

$&nbt b,in. ®egen roeife 9Jtenfd)cn muß man
banfbar fein, benn fie fmb'S, roeldje bie Quellen

am ÜBeg, auS benen jeber gebanfenloS rthtft, mit

blutenben £änben auS ber Xiefe gruben.

9luf roeiten, aber bieSmal gerooQten Umroegeu
bin id) banad) nad) ^reubeuberg geroanbert in bet

ftiQcn, grauen ftütjle beS frühen ultorgeuS.

$er Stncd)t, ber »um „Softer" fub,r, roodtc

mid) mitnehmen; aber id) lehnte ab. Qdj blatte

eine Sd)cu, mit biefem ^afob fruubentang im

Iete«a«tete »u fein. 3Jtir roar, als roürbe er baS,

roaS im ftiden, blaffen 3J(onb(id)t bobenftänbig unb

lieimatberecgtigt roar, plump tjerauSjerrcn an JJärm

unb £id)t beS greden Jag^eS, roo eS b,äßlid) ent-

arten, ^äßlid) in geile Srtebe fließen müßte.
n einem 3)örflein auf meinem SBeg erfuhr id)

im wefpräd) oom Ddjfenrorrt, baß ber ^ri^ ein

§albnarr fei. (Sin Stcintlopfer, ber am StBege faß

unb ber über feine Draljtbride b,inroeg emft prüfenb

ben 5ra
fl
cr mufterte, et)e er 9lntroort gab, oertraute

mir, baß ber $ritj einer fei, „roie'S no mel) gebe

fot, no roär b' SBelt net fo lieberlidj*.

Unb ber Sfarrer oon ^reubenberg, ben id)

anbern 2agS traf, ber fagte mir auf meine jjraae:

„lex ftrifc ift ein ^lußenfeiter, jarool)l; aber SHefpett

oor ib,m, breimal SRefpeft!"

Unb babei fab, ber geiftliebc f>err gerabe auS

roie einer, ber mit einer Sadje nod) nid)t ganj

fertig geroorben ift.
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Gin berühmter 'iNfloritricgor

Mm t»cv 2Nt0enttttQ freu Daovt
8m

HMUiclm Pittmcr

($ier|u neun Slblulbuitflen nacfi ^eifbnunticn btis Ütrfaffer?)

fi) I

"

cnn
j
c^ 1 an P*"en ^frbftabcnbcit in ber

v5cA» norbifdjen £cimat an meine *3c't >n ^ Cllä

feelaub jurüefbente, überfommt tnid) eine grofjc,

bei|e Schnfucht. 3Ba3 trieb bantal$ eigentlich ben

t"

ambutger jungen , ber gerabe mit Stift unb
infel etroaä untjttgefycti gelernt hatte, Zittau! in

bie SBßelt? iE&ax c§ bie £uft am Schauen, roat c3

^uaenbroagemut ober nur ba3 bunipfe Seinen
nad) ber gtofjen 9iatut? 2Ba3 roar e§? Qd)
fcblieÄc bie Mugen : cor mir fteigt roieber jene ferne

3Bunbetroelt auf unb in mir roirb e$ aanj fttll.

höte roieber baä leife ÜRaufcfaen bc$ Urroalbfluifcsi.

"}lu§ ben ^Baffem heben fid) ftolj bie fteilen $eU«
roänbe mit fdhroebenben grünen Spi{jenfd)leietu au8
Jarnfraut gefchmürft. 3" ben jarteften 93er»

fchlingungen laffen fic ir>rc glätter herabhängen

unb roie im Staunt wiegen fie fid) im leid)ten

ffiinb unb baben fid) in bet Haren Jlut. Silberne

lautropfen glänjen in ihrem grünen ©efledjt unb
gleiten hinab in ben bliufenben Spiegel. 3Bic

hertltd) ift bod) ba§ l'eben am Äampfeuct ! 9tiug§

umher bie fdjroeigcnbe i'fatut; mau r>ört roohl oet*

eingelte flaute hier unb bort, bod) man achtet ihrer

faum. S>a§ $elt roirb attfgefehlageu. fiaxn unb
SRanuta geben ein buftenbeS flager. 3Han ift allein,

roenn nicr/t ein 99ufchmann fid) mit turjem ©ruße
ju einem gefeilt. Ser Seeleffel fummt über bem

Ufber Eanb unb 3R«r. Onoo'Slu*flQb». XXIII. 5

fteuet, bie pfeife ift in SJraub, man plaubett roohl

üon bet fernen £>eimat. Tort geht jetjt bie (Sonne

auf, unb hier entjünbet fid) ftrahlenb baS Süblidje

Sfreuj — man fchrocigt langfam unb fühlt fid) em
ciufamcr $?crr ber ftißcn Schönheit, bie jung'

fraulich gu unfern jüfjen liegt. Unb roeleh em
s5lnblid, roenn bann am anbern Georgen ein SJiaori*

mäbefaen hoch ju iHofi an unfret luftigen SBohnung
oorübertrabt ! SBie ein SAatm ft^t fie auf bent

@aul unb ihre fdjroarsen Öaate flattern im SBinbe.

Gin grüner 3roc 'fl bient itjr als Reitgerte, not itjt

ftcht ein Korb mit Hüffen, luftig fnadt fie eine nad)

bet anbetn unb fprengt bahnt, bie oetförpertc

Sorglofigfcit. S)cr SJtaoti tut alles mit ganjem
•fretjen, er hat eigentlich fid) ba§ ©lüd bet ftinb-

tjeit beroaljtt. fükntt et nid)t mehr effen mag, tjött

et auf, roenu et nicht nicht atbeiten mag, läßt cv's

fein. ©im» oor allen Singen fennt ber SJtaori nidjt

:

ba$ ift bie SJitterfeit, au£ ®nttäufd)iiug geboren.

Sie leben in ihrem einfachen ßuftanbe ^a ^\n UtiS

mögen fie roohl als Stauntet erfcheinen. 5lbcr ihr

üadjen fann un§ nur ju oft fagen, ba§ fie eigent=

lieh recht haben.

Ginft hatten bie Sttaori eine rounberbare Hunft.

feilte ift fie faft oerfdjrounbcn, cingetaufcht für ben

roertlofen Sanb ber curopäifchen Untultur. gür
Stednabelu unb Sdjicögerochre gaben fieSchni^ereicn
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oon unermeßlichem SBertc baljin. Jucrft erjebeint in biefen vubiflcu, böljernen ©eftchtern ju lefen.

bie SJlaorüttunft fremb unb grote«f unb bann, ja äJcancb roeifer Wann fam mir babei ju Öilfe, unb

bann •'übten mir mobernen Weltforen und gar roa« icii gehört unb gefeben, bah" ich oetfuebt, mit

mächtig ju biefen feltfamen ©cftaltcu fnngejogen. ber Jebcr unb bem (Stift feftjubalten. S« ift ein

Das Biotin bec hoppelten Schnede, unterbrochen ganzes SBuch barau« geworben, ba« oorerft in eng'

oon Auugettau«ürccfenbett Köpfen ober oon grofj« lifdjer Sprache bei ©eorg 9toutlebge anb
föpfigen ftiguren, ftet« in bcrfclben Stellung, febrt Son« in Sonbon unter bem litel „Te Tohunga*
immer roieber. lorti in biefc ©runbformen ift ein erfebienen ift. Demnäcbft foH e« aud) in beutfdjer

enblofer 9teiditum oon (formen m oollenbeter Sprache berau«fommeu. .fcier roiH ich einiget bar>

SJteiftcrfebaft r)iuciugeir>cl>t. £*br ftanbrocrfSjettg an« erjäblen:

mar ba« ftcuer, febarffantige *Dlufcbeln unb Steine, ein jobunga ift ein ^riefter. ©r ift ber $e<

ibr Material ber gewaltige Nicfc bc« sBalbc«, ben ftticx unb #üter ber »ÜEBeiSbeit* be« Maorioolfe«,
haben fte mit thron armfeligeu 3Berfjeugeu mit ihrer bie (Sötter bejtoingenben Sprüebe, ©efänge
einem rounberfeinen ^ctjrocrf oon Ornamenten um» unb ©ebräuebc. Ikfc 5pruchroei§beit ift Dapu,
jogen, babeit ihn balb ju balbrunben, überleben«' ba« heult bcilig, unb ibr SBeft^et, ber Jobunga,
großen ftiguren ober ju freiftebenben Säulen unb ift eine beil'ge IJerfon. Da« Dapu ber Dobunaa
Prägern geftaltet. I iefe Säulenträgcr ftellcn üor ift oon ben ©öttern ererbt unb fo aud) ihre 2Bei«;

fabreu ober ©öttcr unb Scbutjgeifter bar; fie fmb heu. Die ©öttcr aber ftammen oon ber „©rofien

mit bem Schaft in ein« au« einem SBaumftamm Mutter ber Dunfeibett* ab, ber Urgöttin £ine»

bevau«gebrannt ober b«au«gcfd)abt. Die ©cfichter nui«tC'po, unb fte fiub bie Urahnen ber SRenfcfaen,

fmb tatotoiert , unb jroar fmb biefe gcfcbuitjtcn bie mit jeber Generation fid; roeiter unb rociter oon

lätotoierungen oon ftauncn«toerter Slffuratcffe. ben ©Ottern entfernen.

Die Äöpfe folchcr Figuren, in oollcnbetftcr Sunft i'abcn mir un« einmal bei einem Dobunga ju

bc« £olj* unb Jierbfebnitjc« bebanbelt, erjäblen ©afte! §upcnc, ber alte Jobunga, Ijocft murmelnb
bie ©efchichte, ben ©baratter ber Maori, toie c« auf bem ©oben neben feinem gefdjni$tcn Urahn
roenige SBüftcn europäifcher .Hunft in a leid; er Jiti. Dtfi ift ein ©ott, ber einft bie 9GBclt bauen
Monumentalität tun. Oftmal« fyabc icb verflicht, tjalf unb beffen gefdjnitjte« 33ilbni« nun ben Mittel^

Pfeiler be« §aufe« trägt, ©eine 'perl'

mutteraugen, bie normal« in ben jebn

Fimmeln befablen unb ooQ SEBeisbeit

unb ^cuer toarett, fdummem au« ber

febroetgenben Dämmerung berau«. Sie

ftarreu roeit tnnau« in ba« Duntel,

ba« bie „©rofce Mutter ber ÜRacbt"

brausen ausbreitet, bie jung einft roar

unb fchön unb bie Statur gebar.

„Haere-mai, e te manuhire, Haere-

mai."

„3Billfommen, Jrember, roiMom»
men," fo fpriebt ber alte Dobunga:
bann rollt er fidb in feine ftlacbSmattc

unb murmelt noch einmal: , Haere-mai.'

58alb aber folgen feine äugen roieber

Denen feine« Urabnö roeit hiunnü gur

fdjroeigenb beraufjiebenben 9iad)t.

»Saufdje, mein ©aft!* — ©r cnählte

oon bem ©Ott Dane, ber auf bic Suche
ging, feinen Stater, ben §immel, j«

febmüden. Denn ber $immel, ber oon

feinem ©beroeibe ^ßaapa, ber ©rbe, ge<

roaltfam gefd)ieben roar, ftanb naefenb

unb hod) über $aapa am Dage unb
falt unb einfam in ben 92äd)ten, unb

Dane, ber auf feinen einfamen tOater

blidte, fpracb betrübt: ,0 ©ater ÜRangi,

mein $>erj blieft auf bid) in Ürauer.

unb bärum roid idj forttoanbern unb

toiH ben Scbmucf fueben, beinen großen

Scbmucf, mtt bem bu bie klugen ^aapa«
unb ibrer Äinber erfreuen follft." So
roanberte er benn roeit burtb bie jebn

Gimmel, unb oiel roeiter und) roanberte

er, bi« er in bie „©rojie ©ntfernung"
fam unb juletjt De^po, bie Unterroelt,

s))Jaui Ijciligt ben NJlngell)(ifeu, mit bem er Wcufcelanb au« erreichte, ^ier fanb er $)inc«a-tc ao,

bem SReerc fifdjen roill bie Dodjter be« Sichte«; ftc ift bic
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ÜWgaroai, eine ,£>äuptling3tod)tcr

föütetin be3 $ore3 ber llnterroclt, unb mübc oon
feiner Söanberung fc^lief et in ifyrem $?aufe. $n
ber Tunfetycit ber 9iadb,t fab, er bort bic jroet

Sterne leudjten, Tic raaren ^ras — be8 ©tanjeä —
Scinbet, unb if)re Siamen roaren: »Ginfamet Süben*
unb »Öimmelsufet-

, ber SJlotgcnftetn, unb er roar

entjüctt von tb,rer Schönheit unb b tiefte lange auf He.

91m nädjften borgen fudjte er öine»a»te«ao unb
bat um bie beiben Sterne §um Sdjntucl für feinen

iBatet 9langt, beu §imme(. $inc'a-tc>ao ant*

roortete: »@eb, Sobn, "unb nimm fie! Wob ju bem
£>aufe oon 2upu « tenga » o « te < po (bie roadjfenbe

9iad)t); er ift ber §üter ber beiben Sterne unb fein

$au3 ftebt in SHabifii'tangi , am £>immel3enbe

;

bort frage nad) ben beiben Sternen; geb, unb nimm
bie Sterne für beinen Söatet SRangi." $>ortb,in nun
roanberte lane, nacrjbem er ftd) ausgeruht unb auf

ben narften £>immel geblitft unb feiner Itaurigfeit

übet bie 3Mö§c feine» 3Jatcr§ fieben Sage unb
fieben sJläd)te in oielen Sprühen unb ©efängen
2lu§brucf gegeben. 3Jon jupu enblidj ertjiett et

bann bie Sterne unb mit ib,ncn unb nori) fielen

anbem, bie ib,m lupu jum ©efdjent gemalt,
fa^müdte er nun feinen 93ater mit feinem reunber*

uoQen Stetncngeroanb.

Gin alter 'iofiunaa ift audj SHatapo.
'2 od) et ift blinb, abet 2Bei3l)cit unb iffialjrbeit

roofnien auf feinen Sippen. Gr fprad):

»DiefeS fmb meine ©orte für bid), mein
©anbetet, bie SBorte be8 alten SHatapo, be3

Stelteften feines 93olfe§, unb feine klugen fmb ge«

fdjloffen unb fi* fönnen bid) uidbt fefjcn, ood) fie finb

roiebet geöffnet in feinem inneren, unb roaS fle fetjeu,

fönnen ©eine Singen nid)t erfeunen, beim auf jenen,

bie im fleibe bet 9iad)t roanbetu, tilgen feine klugen.

Jb'dxt: $m Anfang roar bet gtofce Sltua,

bie ©ottftaft. $a$ SßeltaV füllte £e*po*mti, bic

gro&e Dunfelhcit — fic füöte aüeu iHaum, oom
erften iHaum jum t)uubertftcn iHaum, 311m taufenb=

ften iHaum. Sa begann ber Sltua feinen gcroaltigeu

Sd)öpfung$gcfang, unb bic Xuntclheit gebar ba3
fieben.

»Unb bic Tuufeltjcit gebar ^»inenui'te^po, bic

lHad)t.

„Unb bie 1unfelb,eit gebar 2e»ao, baä fiidjt.

%e-ao aber, er gebar iHangi, ben grofjen $>immel.
Unb roeitcr fang ber iHtua feinen gcroaltigeu

ScfyöpfungSgefang, unb bic Dunfelfycit gebot

langaroa, ben ©ott bet ÜHeere. Unb bic S>uufcl

Ijcit gebat sJJaapa, bic rocitgeftteefte Grbe.
„iHangiS klugen etblicften coli SBcrounberuug,

roic '^aapa • tu - a - mtfit, bie rocitgeftteefte Grbe, aus
bet Tunfelbeit fyetoorleuchtctc, unb fte roat ttoQ

gtofiet cdjöntjcit, unb iHangi befcblofj, fie jum
SBeibe ju nehmen unb fiaroaiti ju fd)affen. ftüuf
Söbuc hatten iHangi unb s^aapa. —
— »9Bic bu beute Db,ten geöffnet bem ©efange

be8 alten 'Stanncg, bet bein jteunb ift, mein
iiaufrrjct, fo öffne jc^t aud) beine s3lugen, bajj fic

bit jeigen mögen, rote bie Wadjt fid) auf bie ©tbc
ptefjt unb roic bic Iimfolbett alles vetfdüungcu
bat; benn tieh : So roat bie

s
J2acf)t unb bie 'XumcU

qeit, bie jroifd)en Gimmel unb ©tbe b,errfd)te,

immerlaftcub ; oon ber erften 3c't iur tjunbertfteu

ijteit. jur taufcnbften tfeit. 2lbcr bie Söb,ne, beten

äÜolmplati auf bet Gtbc roat, fic lebten in Tuntel*

beit unb 9iacb,t; boc^ ib,te ^>etjen feinten fu^ nad)
iMcbyt, bamit fttöblidjfeit fie etb,ellcn möge; unb
ifjte $etjen fet>nten ficrj nad) iHaum, bamit bic

Sitaft in ib,nen geboten roetben tonne. Unb bic

Stimme oon In, bem ©ott be8 Krieges unb be3

£>upeuc, ein oltcr 5ot)iinga, oor bem ^ilbc

feines Urahnen, bcö ©ottcö Sifi
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Ter blinbe Toljunga SHatapo, einet ber leljten lebenben

tätoroierten IRaott

9)öfcn, fprad) aud ber Tunfelbeit: ,£ört, alle meine

SBrüber, lafjt und jufammcn tftangi überfommen
unb ihn töten, benn er gibt und feinen ötaum
unb bebecft und mit Sdjroärje! üafit und ifjn töten!'

3lber bie Stimme oon Taue, bcm ©ott ber SJäume,

antroortcte aud ber Tnnfelheit, unb biefed ift, read

fie faßte:

„$ört, ade meine 93rüber, roie fönneu mir

iHangi erfdjlageu? $\ft er nictjt unfer SJater?

Ott- iu, lafit und ihn nidjt töten, bod) lafjt und iiari)

bcn Sprühen fudjen, roctrf>c bie ©öttcr über und
»mingen, und nad) unferm Sßillen ju Reifen, unb
lafjt und bie Äarafia galten, bamit mir, mädjtig,

unfern SJater auf bic ©ipfcl ber SJergc b,eben

tonnen: lagt it>n fern oon und fein unb lajjt und
mit s£aapa, unfrer Butter, leben.' Tad mar Tancd
iHat; unb bie Stimmen aud ber Tunfelljcit fpradjen

it)te 3uftimmunß, unb atle Stimmen oercinigten

fid) unb fangen grofte Sprühe ju JRelma unb bem
.öeer ber ©eifter unb ©öttcr, über bie er tyerrfdjte.

In nahm ben fd)arftantigen Stein unb jcrfdjnitt

bie Seinen unb SBänber, mit benen IRangi bie

©rbe umflammerte; unb fürdjterlid) roarcn bie

Sd)merjcndfd)reie bcd §immcld. Tann riefen bic

Söfme naA ber $>ilfe öte^uad unb ber ©ötter,

unb ib,re Starte rimdjd unb mudjd unb roud)d.

Jod) mein fiaufdjer, reo mar bie ftraft, mcldje bie

(Ottern fdjeibcn tonnte? tHangi, ber 9Had)toölle,

tonnte turfjt oon Uaapa ßetreunt merbcu; In
tonnte nid)t bic ftraft finbeu, unb roo mar töongod,

bcd Sofmed, Siraft V Hub bie Straft oon Titi?

Tann tarn Tane! Deffue bie ")lugeu beined ©eifted,

mein 4?aufd)er, bamit fic fehlen, mic Taue £>immel

unb ©rbe trennt. Sieb, roie er bad #aupt feiner

©ottmadjt in ben Sdmfj ber (Erbe prefjt. Seine

£>aare roadjfen unb fdjlagen IBnrjel. Sein Körper
unb feine ©liebmaien ftreden fid) aeroaltig unb
nmnbeln fid) in einen SJaum, bie Sinne roerben

tiefte unb #roeige. Seine Störte mäd)ft ßeroaltig

in ben Qimmel bmein. Seine Rraft tibcrroältigt

bie SPladjt Siangid. ©r bebt ben £>tmmcl, l>ö^er

uubb,öb,er! — Gimmel unb ©rbc fmb gefdjiebeu!
— $>aroaiti ift geboren!"

Unb bie SJtaori faßen: Tie Siebe ber ©Iteru,

ßimmel unb ©rbe, befiehl uorb beute, unb im

Trennungdfdjmetj fenbet bet $immel feine Tränen
ald SHorgentau auf bie ©rbe hinab, unb bie ©Tbe
fenbet roeiße 3Bölfd)en roieber ald iiiebedboten bin

attf jum Jöimmcl.
Tie SKaori^Sffieid^eit" ift mob,l ein Sonnen

mrjtbod, unb ber grofje .pclb in ben Segenbeu bcd

9«aorioolted ift 9Jtant.

9ttaui b,at sJieufeelanb ald Jifcb mit feinem ge«

maltißcn Slngclbafen aud bem 9Jccerc aufgefifdjt;

3Hani bat bie Sonne felbft bejroungen, bamit üu
3Beß über ben Gimmel ein lanßfamerer roetbe unb
bie sJMd)tc füner. SWani bat feine Uratmin
3Jlaf)uifa, bie SJiuttcr bed ^euerd, bad in ibren

Ringern rootmte, um ibvc ftinger betrogen unb
bamit bad fteuer in bie UBclt gebracht; ja, julefct

bat SfJlani ocrfudjt, bic gcroaltige Uratjnin ber 9Belt

^inc'nui^te'po ju töten, bamit mit it)r ber Tob
ftetbeu müffe unb bie Ü)lenfcb,en leben tonnten für

immer unb immer — aber bad mar SRanid Tob.
Tic Butter ber 92ad)t tötete i^iam, ben Sonnen-
gott. 3lld Sonnengott fifdjte SRaui aud) bie ©tbe au£
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beut ©leere. Seiu Slngclhateu ift ber Riunbacfcn

feines Sinnen Snuri-Wangurofjenna — „.£>immel=

unb Srbenbe". ®r roanberte, bi3 er an einen Slat)

fam am ftluffe <£>aroaifi; et berührte feine

Speife unb faftete. Dann oerbreitetc er bas grofjc

Tapu über ben Waty unb heiligte ifjn für all bie

madjtooflen ©ötter, uub fcbliejjltd) begann er ben
Rinnbacfen 9&turi'9tangi$ in einen rounberoolleu

3ifd)ljafen »u formen. OTit funftoollem Scbnitj*

roerf fdjmüctte er iljn, er gab i|m Slugen aus s
J$crl«

mutter! Soll Sdjlaubeit fertigte er bie $äbne }ti

ÜJBiberbafen.

Tic £>eimat ber SJtaori mar im fagenbafteu
.paiuntfi, ibrem ©eburtSlanbe unb ibtem ©elfter*

rcidje. Die mobernc SEBiffenfdjaft bat oerfdjiebent*

lid) oerfud)t, .Cmroaiti ju lofalificren, nad) ben
neueften ftorfdjungen bürftcu ioof)l bie jetjigen

Samoa«^nfeln baS Stammlanb ber 9Jtaori fein.

Son bort au§ haben fie auf gewaltigen Doppel=
tanoeS bie 9Reere burdjfrcujt uub 9?eufeetanb,

ibre neue $eimat, gefunben. Der berüfnutefte

ftübrer biefer Seefobrer ift $ama-te-Rapua. (Sr

nabm ben Dobunga 91gatoro>i»9tangi 31t fid) an
Sorb, unb im 9lran>a'Ranoe freujten fie baS SJteer,

bis fie enblid) nad) gcroaltigen

Abenteuern 3lotca«or, bie große

roeifje SGBolfe, fo Ijeijjt iJceufee»

lanb bei ben SÖlaori, als erfte

erreid)ten. DaS eine Silb ftellt

ben SluSjug ber SHaori auS
£>aroaift bar.

Die Seefahrer Ijaben fid)

bei Sonnenaufgang unter bem
Zeitigen Saum m §aroaifi

oerfammett, unb ber alte

*ßrieftet ber gurüefbleibenben

fingt ibiten com Ranoc auS
ben 5lbfd)iebiigefang : „Salt
Rampf unb Rrieg hinter eud),"

fo fingt er, „finbet baS ferne

fianb beS ^tiebenS ; haere, haere,

haere-ra."

9luf bem anbern Silb feben
mir bie Srfjat in Wotea »ro an>

fommen; it>r Häuptling unb
gübwr bie§ Duri. ©r brachte

bie füßen Rartoffeln (Rumara)
mit ficb unb oiele Sorten oon
Sögeln, mit beren man
©eroanb unb Watten febmürft.

Die Häuptlinge nahmen bie

mädjtigften lobunga mit fid),

bamit ibre Sprüche unb Se»
fdpßrungen unb ibr SBerfebr

mit ben ©öttera fie oor ben
(Mabren ber Stetfe fdjütjen

fodten unb bamit bie 2BeiS»

Ijeit oon ben alten ©öttern
beä ©eimatlanbeS mit in bie

neue ^peitnat genommen mürbe.
Die großen ©efabren ber Weife
mürben burd) bie mächtigen
Jobunga befiegt unb im neuen
üanbe oererbten fie ibre SffieiS'

beit auf ibre iNadbfommeu Die Drenuung
ober auf ftäuptlingSfbbue oon ibreu Sobu 2

großem ^fjrgcij , unb nidjtS ift ucrloren gegangen
oon biefer SkiSbeit oon ben Reiten „Je^Rore",
bem WicihtS, biö auf ben feurigen Jag, bod) nun
ftirbt fie auS mit ben letjten rcenigcu Dof>unga, bie

nod), ibre fünftlcrifd) tätowierten Röpfe über baS
fteuer gebeugt, traurig unb ungern nur oon ber

großen Sergangenbeit erjäfjleu.

£>er 5Hd)ter

(Schöne 1>crfc, einer 'Pamc ju (Jrbren,

i'uftigc «Spiele mit Korten, bie filbern lacben,

Abenteuer unb fabeln toill id> euch lebren

T3on Felben, grauen, iccbtoänen unb böfen T'racbcn.

'Jlber oon jenen fingen,
T»ic in ber ?iacbt aue bumpfem Sraum
traurig unb fcbnlid) fteigen

llnb oon beuen allein ,ut fingen

?llle 6aiten ber 6eele begebren,

QJon benen mill icb eneb lebren

3u febtoeigen.

Äermann Aeffe

oon Gimmel unb ©rbe, Dtangi unb ^aapa, burdj
ane, beffen Rraft f'd) in einen Saum oerroanbclt



3^cv Sinnfoltiai

z>him
von

Juttr 0»u lullte

6S ift eigeutlid) eine fcf)r traurige ©efd)idjtc —
aber icfj null fte citri) crjäblcn.

Gbroarb Ginmcrid) roobntc in einem „roirf»

liefen" ©artenbauS. SWan mufitc es fdjon glauben,

bafi cS cin§ mar, beim ber Söirt rjatte cS fo auf
bie frijroarjc Tafel gefchrieben, bic braunen oor

ber iure bcS aJorbcrbaufcS aufacftellt roar: „frier

ftnb aBobuungcn in einem roinlirijcn ©artenbauS
,ui bßben.*

Gbroarb Gmmeriri) fab and) tatfädjlid), wenn
er fich mit bem balbeu Cberförpcr über baS Gifen»

gclänbcr feine«: a)alfon$ bog. hinab in einen Staunt*

bof. 3Jlirftc er bagegen gerabeauS, fo fat) er in

ilarldjenS ft*n ft cr -

ftarldjen mar ein flciucr, blcidjcr gütige, ber

nur einen aittSblirf nad) £>etrn GmmertdjS Station

uub auf beu aJlüllfaften hatte. Seine SRutter roar

JJrifcuriu, einen Statcr battc $crr Gbroarb 6m«
merid) niemals gefeljen. Gr röar auf Sarldjcn

aufmerffam geroorbeu am jioeitcn Tag feines 3luf*

entbalt§ in biefer roirflidjen ©artenroobnung, als

er ftaffee auf feinem Stalfon tranf. Gin leife*

ÜJBeinen roar oon irgcnbroof)cr an fein Cb,r ge«

bruugcn. ailS er oon feiner Reitling attffal), be-

merfte er am ftenfter ber ftoebparterrcrooemung

beS gegenüberliegcnbcn Seitenflügels ein roetnenbed

Stinb. ftürS erfte fab er nur ein Jiinbertopfd)en

mit fpärlicbem fd)lid)tcu blonben £>aar, baS in

mageren ^änbdjen oergraben mar.

„aBarum rociuft bu benu?" rief er binüber.

TaS JUnb b"b fetneu Ropf, jroei grofje, belle/

blaue aiugcu fahen ju il)in tfin. Seme aintioort

erfolgte.

„Tut bir ettoaS weh, mein Rinb?"
Ter Stleine ttirfte.

„aBas* beim? Hub bift bu allein

„Wein ^erjdjeu tut mir roeb, unb id) bin immer
attem."

„3Bo ift beiue ffllutterV*

„ftott — frificren."

.£>err Gmmerid) roar nod) nicht febv lange in

ber grofjcn Stabt. Gr roar Stubeut unb fanb ftri)

fdjrocr jurcd)t in biefem .fräufermeer, in biefem

©eroübl oon s)Jcenfd)cn unb Tittgeu. Gr roar bem
Stinb fo nah, unb bod) burdj idjcinbar unüber*
roinblichc £>inbcrniffc oon ifjm getrennt, burdj

aWauern unb £>öfc.

„£>aft bu otellciri)t junger?" fragte er.

Marldjcn fcruittclte ben Stopf. 0 nein, er battc

leinen junger. 1a ftanb ja auf bem ftenfterbrett

ein ^läfdjdjcn mit Sflildjfaffec, baS fogar oon einer

roarmen .£)iille umgeben roar, unb baueben lag ein

anild)brötd)cn.

„,YÜrd)teft bu bid)V
ttarldjen nirfte.

„aBann lommt beun beine "üJluttcr roieber?"

„Sie fagt immer: halb."

$crr Gmmerid) fab, auf feine Uhr, er battc

nod) eine gute ©tunbc fyit, che er in fein StoUcg

ju geben brauchte.

„$cb toerbe fo lange bier bleiben, bis beinc

iJcuttcr toieberfommt , roir fönnen unS ettoaS ct-

jäb^lcn. #um SJeifpiel: oor roem fürebteft bu bid)?*

Rarlrijcn fletterte auf baS ftenfterbrett, er fonntc

baS ob,nc ©efatjr tun, roeil oon aufien ein eiferne^

©itterroerf angebrad)t roar, unb jeigte mit feinen

bürren £>änbd)en nad) bem ©artenflerfdjen, in baS

Gmmeridj fchen tonnte, oon bem Siarlchen aber

nur eine einige, langaufgcfdjoffcne Tanne erblidtc,

bic gcrabe ba ftanb, too fidj bie Spit3e beS Trei=

erff bicfcS ajaumroinrelS jroifdjen bic beiben Seiten-

flügel ber jSäufer fd)ob.

„^ette pat gefagt, ber Jeufcl bat ba feinen

SBart aufgehängt. ^\Jt jeber 9lad)t fjott er ib^n fort,

morgens bringt er ibn roieber . .
.*

„aBer ift ^ettc?-

„©inc febr «öfe!*
©mmerieb erfuhr bnrdj fragen, ba§ ^ette bic

Röd)iu auS bem a<orbcrr)au3 roar, bic ajefanntfdjaft

mit bem cinfamen Jtiub gemacht battc, als fte üpn
atbfall in ben 3Hülltaften trug. (£S gelang ihm

nad) einiger ^ciLJcarldjen ju überjeugen, baß ^ette

cntfe^lid) bumm )ein muffe, roenn fte fo ctioaS be>

baupte. Tann roarf er Starleben feb^r gefdjirft ein

Stürfdjen ftudex burri) baS Gifengitter ju unb oer

fprad) ibm für ben anbern lag etroaS 39cffercS.

aiad) einer Meinen Stuube crfri)ien eine junge

T^rau mit einem fct>r fünftlid) frifirrten Stopf bintcr

>{arld)en. ©r hörte, baj? bie Aiait freunblid)c SBorte

mit beut Jtinb fprad), uub ging berubigt fort.

Bon biefem Tag au beftanb eine grofee ^yrcunb

frijaft )toifd)en ben beiben. ©mmerid) laS feine

Reitling in ber a?fcrbcbab,n unb unterhielt ftd)

roät)rcnb fcincS JrübftüdS mit bem einfamen Stinb

Starldjeu tat taufenb fragen, als er börtc, bafe

Gmmericb, bot er Cnlcl Toftor nannte, fdjon ein

mal in einem richtigen aBalb unb am UReer gc

roefen fei.

„©rjäblc mir oom 9Balb,* bat Marleben.
,. viovd) einmal gauj genau nad) ber Tanne bin.
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Cotte Oubolke:

oor ber bu bid) fo fürdjtcft, Marleben, börft bu
nidjt fo ein ganj, gonj leifeS SRaufcben?"

ßarldjen rief: b,öre e3!"

„ftannft bu benfen, baß in einem 9Batb »iel

taufenb Säume fo rauften?*
ftartdjen fagte ftaunenb: „Daufcnb Säume

raufdien — man n>eiß c$ nicht, roic fd)Ön ba3

fein muß."
„Unb baju ein Duft!"
„(Sin Duft — * roieberbolte ba£ Stinb. Seine

klugen leuchteten, unb c§ tjatte bocfj nod) nie auf einer

Söalbroicfe gelegen, über bie ber Sommerroinb
ftreidjt, baß alle ©räfcr fid) neigen unb alle Slumen
itjren 'Duft ausbauchen.

„2Benn id) nach vian« reife, bann nehme id)

bid) oiclleidjt mit/ oerfpratfj ber junge Stubent,

unb c§ mar it)m ganj ernft mit biefem Serfprechen.

©r batte eine gütige Butter batjeim, bie mürbe
ben bleichen ffnaben in bie Sonne unter bie JJinbe

tragen unb ihm SOtild) geben, unb fein bleiches

®efid)td)cu mürbe fid) röten.

„Oftern fomme id) in bie Schule," rief ftarldjen.

»Sdjulfinber fommen auch m and; mal nad) außer:

fjalb. Der Wilchjunge bat e8 mir erjäblt."

©in:;- Borgens, gerabe al§ ©broarb ©mmerid)
ben Salton uerlaffen hatte, um feinen 9ftantel

umjubäugcn, horte er Darlehen laut um £)ilfc

rufen, ©r eilte jurürf. ©r bog fidt über bie

Salfonbrüftung unb rief: „Siarlcben, ift bir ctroaS

jugeftoßen?"

JD — o, Cufcl Dottor! Dort liegt er — o,

id) bitte bid) fo febr, rette it)n ! ©§ ift ein trollcr.

"

„ffien fott id) retten?"

„Den flinnfolbat!"

Mo liegt er?"

„$m 9Jlütl — o fdjnell — bie aul ber erften

©tage haben ibn fortgeroorfen , bie tytte mar e§,

unb roenn jetjt bie ans ber jroeiten ©tage mit

ibrem SJlüH fommen, bann ift er oerloren!"

©mmerid) fab ratloS hinab. SEBirflicb, ba unten

blintte etroaS unter aücrbanb Slbfall, neben ßigarren*

ftummeln unb Sapierfetjen.

„©r ift nicht« nufc, Marleben, fonft Ratten il)n

bie fieute nidjt fortgeroorfen!"

„9ßid)t8 nuh?" Rarldjen mar ganj entrüftet.

„Sicherlich fyat er ein Sein oerloren," erflärtc

©mmerid). „Dann fann er nid)t mebr fteben, unb
roaS foU man im Sfrieg mit einem Solbatcn, ber

nidjt fteben fann!"
Rarldjen machte große, erftaunte klugen. Die

«Röte ftieg in fein blaffeS ©eftdjt.

„Dann — roenn er fein Sein bat, muß man
ibn erft recht achten — id) roeiß e8 genau — fie

fommen bann iu§ iJa^arett — o, bolc ibn boeb,

bitte — ei ift fo gräßlich, roenn fte ben Solbat
ohne Sein oerfebütten!"

©broarb ©mmerid) mar ärgerlich. 9luf fid), auf
baS Rinb, auf ben bummen $innfolbaten. 2Ba§
follte er benu tun? Eingeben tu baS frembe §au3,
ben Sortier ^eraudflingeln unb ibm fagen, er

rootle im SJcüH nad) einem ^innfolbaten ohne Sein
fudjen?

„Sarichen," rief er hinab, „id) habe abfolut

feine ^eit, id) muß in3 RoOeg — laß bod) ben
bummen Solbaten, id) bringe bir eine ganje Sd)ad)tel

neuer, ftarfer Solbaten mit! Solle]•
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"Jtber auf Rarld)cn mad)tc bieg Serfpred)en

feinen ©inbrurf. ©r rief oajroeifelt : „Du fönnteft

ifjn retten, ebe ^ette fommt — id) fann nidjt bin»

aus, nun fommt er um!"
©mmerid) fab nad) feiner Ubr unb ging nad)

einem eiligen „3lbieu" fort.

3ll§ er um bie Straßenerfc bog, jögerte er einen

Slugenblirf. Ob er bem ftinb ben 2Billen tat?

Sieflcid)t bem Sortier ein paar gute SDBortc unb
ein paar ©rofdjen gab? Unftnn — Sentimentali«

täten ! - ©r fprang eilig in eine Straßenbabn unb
fubr in fein ftotlcg unb börtc eine gciftuofle ©in=

leitung -in: sJ^euen Deftament.

Unb Rarldjeu ftanb auf bem ^enfterbrett unb
ftarrtc mit brennenben klugen gum sHtüüfaften bi".

Seine mageren £)änbd)en Hämmerten fid) au bie

©ifenftäbe beS „Sd^utjengeB" unb feine Säddtcn
glübten. !2Benn bie fdjroere Düre, bie oom öof
au§ jum SorberljauS führte, aufging, fubr er ju»

fammen. Unb er fab, roic $ctte einen ooßen ©imer
mit 9lfd)c in ben 9JtüH auf ben armen blcffierteu

Solbaten fd)üttete. ©lüb,enbe Slfdje — benn gleid)

barauf ftieg 9iaud) unb eine belle flamme auä
bem ftaften auf.

Ivette fprang jur Seite unb biclt bie umgefebrte

$anb oor bie 3lugen. Dann lief fte jum Srunuetu
ftorf unb füllte ibren ©imer mit SBaffcr. Daä goß

fie in bie glübenbc 3Raffc. "Jhut gab c£ erft einen

Cualm, ein ^ifdjcn unb ein Srobeln! Der ganje

aüiufcl, in oem ber SRüQfaften ftanb, unb ba>j

^enfter, auf beffen Sanf ein bittcrlid) roeiuenbeS

Riub fniete, roaren in Dunft unb iRaud) gebüüt.

^tngefengte Sapierrefte toirbeltcn bod) unb blieben

teilroeife an ben Slumen bängen, bie auf ber

Srüftung oon ©broarb ©mmerid)8 Salfon ftanben.
•

„Da bift bu ja, bu .Stiller im fianb,'" rief eine

luftige Stimme ©broarb ©mmerid) entgegen, bei

eben um bie ©de bog. ©r fam au8 einem Spiele

roarenlaben mit einem fleinen Sädd)cn in ber

£>anb. 3m ftoQeg bc§ berühmten SRanneS hatte

er immer an ein Saar oerjroeifelte Jtinberaugen

benfen müffen.

„3c^t laffen roir bid) fo balb nid)t lo8!"

„Mubolf? $an8?"
„Du fiebft uns b,icr auf luftigem SebenSpfab —

fomm mit!"

%n il)rer ©efeQfd)aft roaren jroei 9Jläbd)en, frei

unb genußfrot). ©ine ^Ralcrin unb eine Stubentin.

Sie hatten an biefem fd)önen Sommertag ihr

Rotlegbeft beifeite gelegt unb gingen mit iljren

^ugenbfreunben ein wenig gemeinfam ©roßftabt-

freuben nafdjen. ©mmerid) roarb im XUMtibltd
tu bie SJtitte genommen. „9Bo roobnft bu? 3Jian

ftcb,t bieb nie! sJiatürlid), bu büffelft unb odjfcft!

ffio roitlft bu bin?"
^unbert fragen follte er auf einmal beant»

roorten.

„^ier ift eine gemütlid)c SBeinftube — eine

italienifdje," fagte bie SHalerin. „©d)ten roten

©binnti gibt c8 bort unb 9Jlanbolinenmufif —
fommt bi« beretn."

©broarb ©mmerid) fträubte fid) erft. fjaft roäre

er baburd) jum jroeitenmal in bie fiage gefommen,

fid) läcberlid) ju madjen, inbem er Sentimcntali»

täten nachgeben roollte.
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512 Hugo Salus- Dfr flrzt

Drinnen roar eine mittclmäfugc Imitation be»

füblicf)en jJauberS ju finben. "älllc, bic fid) b,icr

oerfammclt hatten, roaren bemüht, fo viel rcic

möglich, ju lärmen. Sic rebeteu fid) ein, ber

Duft, ber von ben biefen gelben .•;:rkl\
,

'.n unb ben

roten fiicbeSäpfcln, von bem ©orgonjola unb ben

balbgclccrtcn 3Beingläfern ausging, baS laute

Singen ber SBajajji unb ber foft unburdjbriuglidjc

,>}igarctteuraud) — baS feien Dinge, bie ben eigen t»

lid)en unb intimen Räuber bcS iianbeS jenfeits ber

33crflc au^marb,ten.

»3fi fin $?anb. bad fjtiftt ^lalia —
Sa blülm Cranarn unb Zitronen —

*

fummte bic blonbc sJJfalcrin, roäbrenb ftc eine

^igarettc in Shanb fetyte, burd) bic ^äbne. Unb
ftranj rourbc tragtid), als er bic ftorbflafctjc cor

fid) faf). (ir bcflamiertc:

.0 5Hom, n>o meine Glitte otnuefft mit biirred Sfaub . .
.*

„2BaS t)Qft bu in biefem gebcimuiSoollcn tyä<i

Am?" fragte Rutalf. „3Bic tommft bu in einen

Spielroarenlaben, bic Sadjc fdjeint intereffant."

Die Stubentin griff ju unb roidelte baS %<afct

lacbenb auf.

„tfinnfolbatcn!" Nile lachten.

„Unb id) mufj beim," fagte (Smmerid).

„Unfinn," rief man ihm entgegen, „ber ^unge,
ber biefe Solbaten crbalten foQ, fommt nod) früh
genug ju feinem ©lud."

WS (Sbroarb au biefem läge fpäter, al8 fouft

feine ©croobnbeit mar, beimtam, trat er nod) ein-

mal auf beu s#alfon, um feine beiße Stirn in ber

frifdjen 9fad)tluft ju füllen, ©r fab oicl Sterne

am Sommcrljimmcl glänjen unb hörte bic SJäume
unten im (harten raufdjen. hinter Marlebens Jcnfter

fdjimmerte fiidjt. (Sin Schatten glitt au ben her*

untcrgclaffcnen ©arbinen entlang . .

.

tfum crftenmal, folange (rbroarb tfmmerid) tjicr

roobntc, mufttc ihn feine üBirtiu jrocimal roeden

laffen. Obgleich er traumloS gcfdjlafeu hatte,

fd)mcrjte ihn fein flopf. Gilig trat er roieber tyn-

aus auf ben 3)alfon. S?arld)cn ftanb nidjt am
Jenftcr, baS rocit geöffnet mar. 2er 2Öinb trieb

bie rote Oarbiuc burd) bic (Sifenftäbe be§ „Sdjutj*

engelS".

„(Sntfdjulbigen Sic," fagte bic alte Dame, als

fie ibm ben Kaffee bradjte, „ba& ^\)te ®lumen
nod) nid)t gefäubert fmb. Die Södviii oon brüben

bat geftern einmal roieber burd) glübenbe s
}Ifd)e

ben aJWlfl in $ranb gefefct — biefe licbcrlidjen
s3)cäbd)en! roerbe bic löpfc, roenn Sic auä«

gegangen fmb, abbraufen laffen."

„Wein ®ott," fagte (Sbroarb emmerieh, „ber

^innfolbat — baS arme Serlchen — *

Die alte Dame faf) ibn mitleibig unb ad)fcU

jucfaib an. iNebetc er nidjt jetjt am bellen borgen
nod) irre? So roaren ftc nun ade. Grft gut unb
folib, unb bann oerbarb fic ba§ ©rofjftabtlebcn

bod). Sic ging - unb fie fcufjtc. 8n ber 2üt
rief er ftc jurüd.

„ffliffen 3ic ctroaS oon bem Jtinb ba brüben?
»on Marleben?"

„;~ja — fo," fagte bie alte Dame, „3b* Heiner

ftreunb! DaS Sünb roar fd)on lange clenb unb
fdjroad) — fein 2Bunber bei fo einem Sebcn im

2Binfcl. es bat fid) über ben $ranb im S)iüU-

Taften entfetjlid) aufgeregt. Die $au3meiftcrin bat

eS mir crjäblt. $>a, ja — roen foll man für fo

etroaS oerautroortlid) machen? Die SJcutter, bic

ba* ttinb allein läßt ? Cbcr bie leichtftnntge SRagb?
UebrigenS viel geborte nidjt baju, um ben tleincn

3Bid)t umjublafeu . . . -JU; roäre ba§ Dingeldjcn

fo roic fo nidjt acroorben."

Jlbex roa§ ift mit bem Rinb ?*

„Sic l)abcn cö geftern abenb in ba8 Jlinber

^ofpital gefdjafft.*

,

sJJctn — alt roäre c§ nid)t gcioorben. So roic

fo nid)t,' bad)tc CSbroarb (Smmerid), als er med)anifd)

feinen Kaffee einfdjenfte unb nad) feiner Leitung

griff. ,91lt nid)t. Unb baS ift nidjt baS Sd)limmfte,
ba§ ^ungfterben, roenn man ju benen gehörte, bie

eine Hoffnung baben. 3lber baß man bie fleine

SJiüfjc fdjeute, bie 3Jerjroeiflung oon einer Shnbcr>

fecle fcmjub,altcn '

(£3 roäre fo leid)t geroefen. Wur ba8 Obium
ber Sentimentalität bättc mau oieHcid)t auf fidi

gclaben . . .

TStm

ie ftcilcn, fcbmalcn treppen bier

3u meinem ilcbrcr, bem (ranfen,

TBirb in brei ^agen ober »icr

6ein 6arg bernicbcrfcbroanlcn.

3cb bin fein Qirjt; beut irr' icb niebt,

D>cn *5ob, ben »eifi id) ju fünben!

Q93ic fürebt' icb mid> jc«t oor feinem ©efiebt,

QSßcnn feine 5lugcn mieb finben!

3d) nebm' feine Äanb: „Äeut gebt cS bir gut!"

Unb fann feinen ^3lid niebt ertragen,

tfr ^aud^t: „3d> brauche feinen 'Sftut,

^u barfft nicbtS UnroabrcS fagen!"

Gr läcbclt, bis ber Sob ihn rübrt

Unb feine klugen fitb febren . .

.

Du baft mieb ins l'cben eingeführt,

3?un roiDft bu mich fterben lebren!
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3n ber .ßcrjcgoroina lebte ein Sei) oon febr

böfem Cibarafter.

©iner feiner Untertanen fprad): „(5t ift tinberlos

unb nimmt fid) bas febr ju #erjeu. Ten eroigen

©rimm gegen ba§ Se^icffal läßt er an un8 au8.

TaS ganje Unglütf ift, bafj er finberloö ift.*

„2Ba8 fällt bir ein?" rief ein jroeiter. „TaS
ganje Unglüd ift, bafi nid)t febon fein Sater finbet«

loä geroefen."

©in Wann, ber fid) einfrbmcidjeln roolltc, trat

oor ben Safdja unb flagte einen Set) an, bem
Safcba SöfeS nadjgcrebct ju baben.

„Tu ocrleumbeft ibn offenbar," antroortete ber

Safcba, „beim ich, erinnere mid) nid)t, bem Sei)

jemals eine SBotyttat erroiefen ju baben."

Tem »Jigeuner mar im fc'aben ein Stürf Gifen
in bie ginger geraten. Ter Raufmann r>attc cS

bemerft unb fdjleppte ben lieb oor ben Rabi.

„öaft bu baS Gifen acftoblenV"

„Viem, .öerr, ba fei ©ott oor! ^d) fyabc mid)
nod) nie au frembem ©ute oergriffen !"

„3lber biefer ebrbare Raufmann bebauptet, ben
Tiebftabl mit eignen 9lugen gefeben ju baben."

„ßerr, er lügt! ^jerj fann taufenb Gibc fdjroören,

bafe er lügt!"

„(Sdjroöre brei — unb bu bift freigefprodjen."

Ter 3iß«u"fr fdnoor breimal.

„So! ÜKun jable bie Gibcsgebübr: jroei ©rofeben
für jeben Gib," fprad) ber Rabi.

„3$ bin bod) nid)t oon Sinnen, bafj id) feetjö

©rofdjen für ein Gifen jablen follte, baS im ganjen
bödjftenS jroei ©rofdjen roert ift," rief ber 3«gcuner,
nabm bas Gifen au8 ber Jafdje unb roarf eS bem
Raufmann oor bie ftüfje.

©in SDlann batte jroei ungeratene Söbne; tag«
lid) fingen fie Streit mit itjrem Satcr an unb miß«
banbelten ihn unb rauften ibm ben Sart.

©inft mar roieber um einer Rleinigfeit roißen
ein geroaltiger fiärm auSgebrocbcn. Tie Söferoicbter

padten ben Sllten am Ropf unb an ben güfjen,
roarfen ibn auS bem 3"nmer, padten ibn roieber

unb fd)lciften ibn auf ben £of, auS bem ßof in

ben ©arten — unb batten ibn aud) nod) über ben
tfaun auf« freie gelb beförbert, ba fd)rie er:

„§alt, tbr Unbanfbaren! Setjt ift'S genug!
2lud) id) babe eitern feiigen ©rojjoater nie roeiter

als bis t)\ei\)uc an ben 3°«» gefd)letft."

•

Ter Sauer pflegte feine Rub allabcnblid) in

ibren Stall ju fperren. Einmal mad)te fte fid)

loS, öffnete irgenbroie ben Siegel unb fdjnüffeltc im
§ofe umber. Tabet fanb fie einen großen lopf, halb

ooll mit Sffieijen — frafj, frafj immer roeiter — , unb

als fie ben Topf ungefähr bis auf ben ©runb Qt-

leert tjattc, blieb fie mit bem Ropfe barin fteefen.

^b,r erftidteS SrüQen roedte cnblidj bie JÖauS*

leute au8 bem Sdjlafe. Sie bemübten fid), bie

Rub ju befreien — oergebenS! Ter Topf lief? fid)

nid)t berab^ieben.

„2Benn eS hier überbaupt nod) eine öilfe

gibt," fprnd) ber Sauer, „bann roirb unfer $obja
(Sricfter) Hat roiffen." — Sprados unb ging ibn

ju fragen.

„@anj cinfad)," entfd)icb ber J^obja. „Srcitet

eine bidc ^age Strob auf unb legt bie Rub oor>

fidjtig barauf nieber. 2Benn fie bann rub,tg ba«

liegt, fd)lad)tct ibr fte unb jiebt ben Topf berab.
— Sollte aber biefcS Littel oerfagen, bann roill

id) eud) ein anbreS empfehlen, baS unbebingt oer«

laglid) ift."

Ter Sauer banfte unb tat, roie ibm gebei§en

roorben. — Wad) einer Stunbc tarn er roieber.

„©ffenbim, roir babcn'ö mit aüen Rräften oer-

fncfjt — ber Topf lagt Heb aud) je$t nidjt ab-

jicbeu. Sag uns bas anbre, baä unbebingt oer--

läBlidje Littel."

„Sauer, bas ift nod) cinfad)er: jerfd)lagt ben

Sopf.*

2Us Serbien nod) unter türfifdjer ©errfdjaft

ftanb, ftarb in irgenbeinem roeltfernen Törfd)cu
ber ©runbberr, ein alter üJloslim namens föaffan.
Ta§ roar für bie d)riftlid)en Sauern eine arge
Serlegenbcit : fie roufjten nid)t, roie fie ibn ju
©rabe geleiten follten. Tie ©ebräud)c bes Oslams
fannten fie nid)t, unb bie d)riftlid)en roagten fie

nid)t anjuroenben.

„9Bifet ibr roas?" rief enblid) ein Sauer, ber
flügfte. „©8 ift eine bimmlifdje Slngelegcnbeit —
überlaffen roir bie ©ntfd)eibung bem Gimmel."

Sie luben ben &id)nam auf unb trugen ibn
nad) bem jftriebbofe. "iluf bem ganjen 5EBcge betete

ber fluge Sauer oor: „Mab, roir bringen bir ben
alten §affan."

„Slmen!" antroortete bie ©emeinbe.

„Serfabr mit ibm roie mit ben anbern 2ürtcn."

„
s2lmen — s2lmen — 9lmen!"

On ber Rrajina, ber bentdjtigten «Rorbroeftede

So8uien8, bie ebemals bie roilbeften iRäuber, bie

fanatifd)ften Rämpfcr entfenbete, roar einft, als

So8nten nod) türtifd) roar, ein ^Roslim namen8
^uffein oerfdjoHen. Ter ^afd)a oon Sibatfd)
orbne c bie ftrengfte Unterfudjung beS ftatles an.

3118 ber 3Jiubafd)ir am Orte ber Tat bie vJiad)<

forfebungen nad) bem Scrfd)o(lcncn begann, rotteten

fidb bie Saucm sufammen unb riefen empört:
„aBer bat bas Mcd)t, bier ju fpionicren unb ^>uffejin

ju fudjen? Unfern lieben, guten ^uffcjin — roir

habe n ibn geboren, roir baben tf)n aufgejogen —
roir baben tbn aueb erfd)lagen!"
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Itterat ur
Wicarba £ud). bie hochbegabte unb bocbfrrebenbe

Sidjterin, S;at burd) ihre bisher erfdüenenen Werte beroiefen,

roie fie e« oerftebt, na* bem Worte Sd)iOer» .ba« ®rofte

in ba» 8eben gu legen", im Sdiiclfal be» elngelnen baS Walten
ber 9lotroenbigteit aufguroeifen. £Ju folctjer WefenS« unb
SchaffenSart ließt ein im titfften Örunbe biftorifdirr ,;«,).

unb fo «rfctjeint e» nuT auf ben erften »lief überTafdjenb.

bafc bie Stdjterin be» .Lubolf UrSleu". btt .Xriumpbgaffe",
be« »udje» „«on btn Königen unb ber Strone" jetjt birelt

einen roeltgefcbtdjilitben Stoft fünftlerifd) gu bewältigen unier.

nommen hat. 3n einer Srilogie mit bem Stiel .Sie »e

i

fd»id)ten oon «aribolbf roül fle un» bie Säten unb
Scpidfale be» italienifdjen Mationolbelben oon (einem ent«

fcbeibenben (Eingreifen in bie <8efd)icfe Italien« an fdjilbern

— gereift ein Stoff, ber einen epifcben Siebter begeiftem tann,

uimal wenn et fo romantifd) empfmbet unb auf bem «oben
Stallend fo hetmncti ift roie SRiearba imi*. 1 er oorliegenbe

erfte Setl ber Srilogie. .35 ie »erteibigung Wom*" (Stutt«

gart, Xeutfdje »erlag« Anftalt ; »reis t> l'tarf, gebunben
H 3)iart). läftt erfennen. baft SHicarba $ud) fid) nid)t gu oiel

zugetraut bot unb baft bie männliche Straft, bie fle oon jeher

in ihrem geifligen Schaffen geoffenbart hat. mit ber (Bröfte

ber Aufgabe nod) gemachten ift. SJtit faft fpielenber 8eid)tlg«

feit roeift fic ben Stoff gu meiftern. inbem fie fid) an bie bmo
rifdje Wahrheit halt unb oöüig getreu, nur mit Betonung unb
Ausmalung be». »ebcutungSoollen. mit AuSfdjeibung ober

»erbidjtung btt 9iebenfäd)lidjen, bie «orgefd)id)te unb bie

•gmuptepifooen be« roedifelooQen Stampfeil feqilbert, ben Man
balbi in ben fahren im- unb 1-10 um bat eroige 5Hom führte.

Sragifd) fd)lirftt bat »ud) mit bem Sobe ber inniggeliebten

Wattin (BaribalbiS. Sie Art unb Weife, roie bie Sufcterin

bie gefd)id)tlid)en Vorgänge tünftlerifd) gu geftalten unb in

eine poetifebe «ptjäre ju erbeben oerftebt. ohne bie biftorifebe

Xreue )U ocrleQen, ift oon bödifter Originalität; man barf

gerabegu fagen. baft bie Stdjterin mit biefem Werf eine oöUig

neue Art beS bntonfeben 3toman« gefdjaffen bat. bie ntd)t

obne ©inrelrtung auf bie roeitere «ntroictlung biefer epifcben

Jtunftform bleiben reirb unb baber ba« lebbaftefle $ntereffe

aQer Eileraturfreunbe oerbient.
— «ubroig fflangtjofer, ber Sid)ter beS #od)lanbS.

ift längft etn beooriugter Siebling roeiter Äefertreife in Süb
unb 9lorb, benen ti immer roieber ein Oenuft ift. ben
frifdjen, {Komantit unb 9ieali«imu£i fo eigenartig oereimgenben
(Ergäblungen biefe« lieben^roUrbigen 9taturpoeten )u laufdjen.

ber bie »ergroelt unb ir)re prädjtige «eoolferung fo gut roie

(ein }roeiter fennt unb mit feinem fprubelnben wr)ät)lertalent

fo roirtungSooQ \u fdgilbem roeifi. SBo^l am beutlid)ften ha;

fid) bie ungeroobnlidje, weit über feine engere $eimat l)inau&>

getjenbc )Bolt«tttmIid)feit feiner ^oeue in bem au|terorbent>

lidjen ürfolg feine? „§errgottfd)nt£er9 oon ttmmergau*
offenbart, ber fid) bie söubiie im eturm erobert unb nod)

b,eute, trot aller ÜSanblungen be« literarifdjen QefdjmaifC.

feine 3ufl(ra f t n|4t eingebüßt b.at. 9on biefem ®cfid)t«punft

auB bat ber Stuttgarter «erlag «bolf «on| & <lo. ben banfen#«

roerten tentfd)lufj gefafit. »angbofer« Werten burd) ©er'
anftaltung einer rooblfeilen «olt«au# gäbe (Eingang in

allen beutfdjen $)auebib[iot^eten obne Ünterfdjieb r.t oer<

febaffen, unb läftt sunätqft eine 8lu«Iefe feiner erjablenben

ÜBerfe in 38 8ieferungen (4 40 W*nnig) ober in jebn monat-
lidjen »änben (4 1,50 SWart) erfdieinen. bie folgenbe befonber*
populär geworbene SHomane unb er^äblungen umfäffen reirb:

.Sdjlofj ^ubertu«' (2 »änbe). ,9tS $>errgoltfctinißer oon
Slmmergau", .Codjroürben ^err ©farrer". ,%tx 3äger oon
3a0", .«fbelroeifitöntg-. .ter Unfrieb*. „Set laufenbe «erg*.
.Sie Slartinftllaufe* (8 »änbe). ,Xa« ®otte«leben" unb .Ser
Selofterjäger*. Sie uns bie je|t oorliegcnben Lieferungen 1

bit 18, bte bem I. bi8 IV SBanbe entfpredjen, enthalten bie erfte

•£>alfte ber oorgenannten Werte bil gum .tfbelroeifttönig*

einfd)lief)lid). Sie Slutlefe foQ aQmäblid) ju einer Wefamt»
audgabe erweitert roerben. ber bei ber groben tBeliebtljeit btt
Siebter« ein Harter Srfolg oortjergefagt roerben tann.
— Ser betannte beutfd)'öfterreid)ifd)e Sdtriftfteder Stmanb

.v v e i ix t r oon Sd)roeiger>Serd)enf elb, oon beffen oiel'

fettigen tulturf)ifiorifd)m »enntniffrn unb Stubien eine fange

SHeilje umfangreid)er populärroiffenfdtaftlidjer Arbeiten (gu«

let)t .Sad »ud) oon ber Weltpoft* unb .Sie grauen beft

Orient«") ^eugnie ablegt, oerbffentlid)t unter bem Sitel

.Stulturgefd)td)te. Werben unb »ergeben im
»ölterleben* ein bie geifrige ttntroidlung ber Stultur-

oöUer in jufammenfaffenber, gemeinoerftänblidier SarfteQung
fd>ilbembe« Wert. baS bei «. «»artleben in Wien in 40 ßiefe.

rungen (4 EO »fennigi erfdjeint unb fid) nad) feiner ftertiev

fteOung in jroei ftattlidien »änben präfentieren roirb. Sic
bis jetjt oorliegenbe erfte Hälfte bes Werte«, in ber auf
«so (8rofioftaofeilen Stegqpten, ber .alte Crient" unb bie

beQenifdje Welt bebanbelt roerben, läftt erfennen, baft ber

»erfaffer ben geroaltigen Stoff nid)t nur ooüfommen betjenfibi

unb facbgrmäft gu gliebern oerftebt, fonbern aud) bte Shmn
befißt. ibn ju befeelen unb in öden «tin^elbeiten anfdjaultd)

ju geftalten. »emertensreert ftnb oor aDem bie Rapitel über
«abolonien unb Wffqrien, worin felbftoerftänblidj aud) ba«
Sbema .»abel unb »tbel*. roieroogl nur mit «orjidit. be<

rübrt unb bte bebeutfamfte IPntbetfung ber legten 3eit. bie

I0efe(je fiammurabi«, einer eingebenben »eipred)ung unter«

logen roirb. ferner über bie motenlfd>e Kultur, beren nid>t>

qellenifd)en Urfprung unb (4*barafter ber »erfaffer mit
grofter (£ntfd)iebenbeit beruorbebt. unb über .Sie |>eOenen".

ein Stoff, ber eine ganj befonber« fiebere {tanb erforberte.

Sa» retebe .MIuftration«material. bat bie SarfteOung be-

gleitet unb im erften »anbe 81 Safein unb 306 Sertabbil»
bungen umfaftt, ift mit Sorgfalt au#geioab!t unb fetjr in*

ftruttio; ti trägt in beroorragenbem UUafic bagu bei, aud)

bei ftaien bat Ontereffe unb bai »erftänbni« für ben mrbr
ober roeniger tomplijierten unb oielfad) fpröben Stoff gu

förbem. Sa» anregenbe Wert, ba« bant feinen Bielen »or>
fingen obne ;{ineife: roeite Verbreitung finben roirb, foU }u

(fnbe biefe» ^nbre« ooDflänbig oorliegen.
— Sie Sre«bner Seunftgeroerbeau«ftetlung, über bie aud)

in unfrrr 3eitfd)rift fd)on berichtet roorben ift, bat oon bem
träftigen Auffdjroung, ben Stunftgeroerbe unb Slrcqitetlur in

Sre»ben feit bem lefcten ,\o;;m-bni genommen baben. ein neue»
imponierenbe« -jeugni« erbrad)t. S« roar barum ein in

mehrfacher ^infid)t glüctlidier Oebante ber Slebattion ber fce

tannten. roeitoerbretteten il)ionat»fd)rift .Stoberne »au«
formen' (Stuttgart, 3«lu<« ^offmann). in einer »leibe

oon ,Sre»bner Stünftlerbef ten' Werfe auefd)lieftlieb

Srrtbner Urfprung» »ufammenfaffenb unb überfidjtlid) oorju«

fübren. Rum biefer Sre*bner #efte liegen jetjt oor: ba«
erfte (»ret» 2 Warf) enthalt @efamtanfid)ten unb Setail» oon
einigen neuen groften «irdjenbauten ber gefd)äiiten Sre»bner
Ard)ite(ten Sditlling unb @räbner. ba» gioeite, ein Soppelbeft
aum »reife oon 4 SHart. ift gang ber SreSbner Stunft, rofe fie

fid) im ^intjmen ber AuSftellung betätigt unb rtpräfentiert,

geroibmet. Shilling unb ®räbner oerfud)en betanntlid) —
unb bant bem nacbabmen«roerten (Eingeben einiger Semeinben,
jum »eifpiel in Strebten, auf ipre ^»ern — mit inadjfenbem
wrfolg, neue Wege im Stird)enbau einjufdjlagcn. S» ift iqnen
gelungen, im (Banken roie im Setail ibjrer tircqlicben »auten
fd)on mandje originelle Eöfung $u ftnben, bie auf bie Weiter-
entroidlung ber mobemen Stird)enard)iteftur roirb anregenb
unb befrud)tenb roirten tonnen. Sie ga()(reid)en oortrefflid)

ausgeführten Aufnahmen ermöglichen bem »etracqter ber

tiefte, ben Intentionen ber »rd)ite(ten bi» in» einjelnfte

nad))ugeben, roa» um fo roertooUer ift, a(» bie Ornamentit
eine grofte, oieDeidjt etroa» ju grofte 9toüe fpielt. ftreilid)

muft c« für einen »aumeifter oerfüb.rerifd) fein, SUleifter be»
Ornament« oon fo btbeutenber «rflnbung*traft unb «igen«
art, roie Starl «roft fle befi^t. jur Seite tu paben. »ber
aud) bie «Über be« jroeiten 4>eft*. bie un« bie Arbeiten ber

SreSbner Au«fteQung oeranfo>au(id)en, (äffen un» oft biefen

omamentalen Ueberreid)tum empfinben. ber alfo wob! ein

Kt)ora(terifti(um ber mobernen SreSbner Stunft fein mag, er«

freulid) al» ein Sqmptom jugenblieb frifeber Straft, ba« mit
ber roadjfenben iHeife geroift jurüettreten roirb. Senn im
gangen geben ad biefe »über — nid)t roeniger al« 127, barunter
16 prädjtige Sreifarbenbructe gur »eranfcbaulidjung ber fo

roidjtigen toloriftifd)rn Wirfung — einen Uberau« erfreulichen,

ja impofanten <£inbrutf oon ber Summe ber »egabungen. bie

jeht in SreSben an ber Arbeit ftnb. Sie Aufnahmen müffen
al« mufterhaft begeiebnet roerben, unb e« ift gu hoffen, baft

nad) unb nad) in äbnltiber Weife ba» ardjitettonifdje Schaffen
nod) recht oieler anbrer Süleifter unb ©ruppen in ähnlidjen
Sonberbeften oorgeführt roerbe.
— „Ser grofte Senbli (Seiiblih. (BrofteS üehrbudj ber

(Beographie) ift foeben in 24. »earbeitung erfebienen (»res-
lau. ilerbinanb >y.-.i. geb. i't. 5.25). Sa« banblidie Stompen'
bium hat ftd) im Laufe ber Otah" au« einem bloften Sehrbucbe
immer mehr gu einem richtigen {»ausbuche herauSgebilbet.
^ern oon jebtr trodenen 8ehrbaftia(eil. aber auetj ntrgenbr
in feid)te. inhaltlofe »lauberei oerfaaenb. oermittelt e« ba«
au« ber (Srbfunbe für bie Oefttgeit Wichtige in feffelnber, an«

giehenber Sorm.
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(Erfibcrjoa. Ctto oon Ccflcircich \

f. rz herze*? Otto t
3m beflen VlanneSaltcr iü ber öHeinreidtüdie Cm berum

Otto am 1. Stooember einem fehroeren ebronifcben Seihen er<

legen. Sein 3ob ift, obroohl ber (4 rUioiuni bem Staatlichen
oöllig fecnftanb. (eitbem er ruegen tauf« ©efunbheitfr»,uftanbe3

fid) oon feiner Stellung al* ©eneralinfpeltor ber StaoaUrrie

hatte entljeben laffen miiflen. politifch unb bnnaftifcb infofern

bebeulfam. als ber Crsbernog ber ivoeite Jlnvoarter auf ben
ofterreichifehen Staifertbron mar. ba ber je&ige Thronfolger,
iein älterer Vruber, morganatifrb oermäblt ift unb beffeu

Hinter fomit nicht fultefflon&fäbig. finb. <frtbernoa Ctto. ber

am 2I.Slpril I8B5 ju ©raj geboren war. galt friiber in ber

Mrmee alS ein tüchtiger RaoaDerift, ber fid) bem pratlifcben

1 lernt, auch roenn er noch fo anftrengenb war, lieber inibmele

al« Ibeoretifdjen Stubien. if r mar feit bem 2. Cttobcr ihwi

mit ber Vrinjeifin 2Haria ^lofefa oon 'Snchfen, einer «ttjroeflet

he$ iefeigen $n»nig*. oermäblt. ?lu$ biefer örhe finb \mt
Scmne. bie Crjberjbge Start (geboren ikht) unb War (ge>

boren 1895) heroorgegangen. Vor einem Jtahre machte bad
Reiben be« (Erjher»ogS eine Tracheoloinie nottvenblg. unb ber

Mrnnff mufjle feilbem beftänbig eine ftanüle tragen. Sie
legten Soeben feinet geben« o erlebte er in einer ^rioatoilla

in XBäbring, roobin er auf Slnorbnung ber '.Heute gebraut
loorben mar.

Zur Uc rmäbhmg des Prinzen Jobann tieorg von Sachsen

Vrinj Johann ©eorg, ber Vruber brt ftönig« frncbricti

VCupuft oon ©achten (geboren 10. 3uli ls«9>, ber cor jn>ei>

e inbalb Sohren Höilroet geioorbcn mar, bat fid> tür<lich roieber

oermäblt, unb jraar mit ber $rinjeffin SWaria Immaculata

lieber 8anb unb 3Heer. Cliao'?(u«ßao<. XXIII. 6

uon iöourbon. einer lochtet be? ©raten VHfon* oon Gaferla
(geboren :«». Cf lober 1874). txt ^ochjeit fanb am 30. C (lober
in Wanne« ftatt. Von ber fädmfchen Stönigdfamilie nahmen
ftönig ftriebrieb Sluguft, bie Jtbnigin-Jffiitioe Ifarola. Jeron»
prinj ©eorg unb bie Crimen 5DlarimiIian unb ftriebrieb

tfbriflian, Vrinjeffin UVatbilbe, ferner bie Crr^rrjogiii Gloria
x^ofefa mit ihrem ältefien Sohn. <fnbenog Marl, an ber freier

teil. Seim £>odueit«mab( brachte ber Wraf oon Gaferta einen
Irinffptuch auf ba« Brautpaar unb ba« fäcbfifebe Stönig«bau«
au« unb gab feiner greube über bie Stnioefenbeit be* ftönig»
oon «achten ?lu«bru<f. ter .»um ig erroiberte mit herziehen
Worten be« Sante* unb bieg bie Vraul als neue« anilglieb
(einer gamilie roiQtommen.

Der neue badUcbt Tinanzprisldent

Nachfolger be« oon feinem Stmt jurilcfgetretenen

babifchen irinanjminifter« Vetter ift Staalärat Vtar $onfed
mim Vräfibenien be« babifchen frtnanvninifieriume — bie«

ift in Sahen bie Vorflufc mim Mint be« MHinifter« — ernannt
morben. Sie Ernennung #onf*U* ba: in mehrfacher &inficht

eine befonbere Vebeutung, cor aOem infofem, al« ber neue
Seiter be» babifchen frinanjroefen« oon £>au9 au« ledjnifer
unb eil« foleber im (Brofiberjogtum ber erfte ift, ber auf ben
Soften eine« oerantrooriücben äHinifter« betufen roorben ift.

Vräfibent -C>onfeU ift im ,\ahre 1843 }u ftonftann geboren unb
mürbe iwiö unter bie rfobl t><« ijngenieurprattitanten auf«

Vrin) unb Vrint.effin O^bann @eorg oon Sachfen
nach ihrer Vermählung in (tanne*

8»
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1er neu« babifdje ^inatupräfibfnt gonfefl

qcnommen. «rbon 1874 würbe er wegen feiner beroop
ragenben ifcfäbigung unb feiner roeitgetjenben Renntniffe,
bie er burd) Stiibienrcifen in« Slu«lanb muntert bat«. al«
«ffeffor in bo« Kollegium ber Cberbireftion be« Söaffer« unb
Straßenbaus berufen, brm er bann 84 ^abre lang angehört
bat. Dtadjbem er im CUbre IN74 »um SBaurat. lbst jum
Cberregierungärat. 18*i> jum Saubireftor ernannt ruorben
mar, würbe er 1866 jum oorfitjenben 9tat unb 1889 jum
Xfreftor ber Cberbireftion ernannt. Seit 20 ^ab,ren !;ieli

£>onfell an ber Rarl«rubrr Dedjnifdjen #od)fd)ul« ftart be«
fudjte ©orlefungen über SBafferbau. lBor oier Rohren ivurb«
er burd) b.i« Vertrauen be« Wroßbe rjog« in bic (frfte Rammer
berufen, in ber er mieberbolt burdj fein gefdjidte* unb cnergi«

(
' •:

• Auftreten bie Vlufmertfamteit auf fid) lenlte. 1er Weidj««
lonimitfion nur Unterfudmng ber ©Iromoerbältni'fe beäSKjein«
unb feiner roicbligften 3tebenflüffe gebarte er feit Hufammen'
tritt biefer Rommiffion an. SMil ber Utbcrnabme feine« neuen
Vlmte« legt ^räfibent £>onfell bie HJoüenbung feine« größten
Werfe«, ber ftbeinregiilierung, ba« beißt ber £>erftellung
einer 3licbern>afrerfd)iftabrt«rinne im SHbein. |u ber er einen
bi« in bie fleinflen (fimeltaeiten aufgearbeiteten (fnlrourf ge>

fdiaffen bat. in anbre £>änbe. Sin bie Stu«fübrung biefe«

großartigen unb bebeututtg«ooQcn '.Uroiell* bat 4>onfell jabre>

lang gcroirft. unb erft in birfem Satire ift nadj Ueberroinbung
»ctfjtlofer Scbmierinteiten eine uöllige (Einigung ber beteiligten

Staaten unb $eb.örben jufianbe gefommen.

Der Honig von Sachsen in Hamburg

Ter Inmpfer .Rönig ftriebrid) Vugufi*. eine« ber neueflen
Sdjiffe ber Hamburg • Stmertta-ginie, tint lüplid) feine erfte

Probefahrt gemaebt, an ber ftd) audj ber König oon ©adtfen
mit feinem befolge beteiligte, unb roirb in ntd)t aQjuferner
,-ffit in Sienfl gefteüt roerben. Sdjon beim Stapellauf be«
auf ber Hamburger Werft non ©lobm & 4*oß erbauten odjiffel,

ber VI i; fang $uli ftattfanb, batte ber fädjfifcbe iölonardj. beffen

tarnen ber Dampfer trägt, fein ^ntereffe für bie beu liebe

Seeldjiffabrt baburdj befunbet, ba| er auf bic (Einlabung bec

Öefellirbaft nacb Hamburg (am unb bem Srbtffe. eqr e« in

fein (Element glitt, bie Daufrebe bielt. (Er führte barin u. a.

au«, baß er au« bem 'Pinnenlanbe berau« mit lebhaftem ^nter-
effe ben groben ©eltoerfeljr oerfotge. ber oon ben beutfefaen

öafenpläfcen feinen Stuigang nebme. benn er (et fid) roobl

bewußt, wie jablreirbe (Er»eugniffe gerabe feine« £anbe« btefen

Weg geben; mit befonberer (Senugtuuna erf title e« ihn aber,

bie« jum erften Wate in Hamburg öffentlich, becunben ju

tonnen, ba hier burd) bie 2öa fferftraße ber (Elbe Sadifen ücb

unmittelbar an ben uberfeeifdjen SBeltrjerfeljr anfaulten«.

3u!c$ majscrtct

7er franiöfifdie flomponifi 3ule« 2)laffenet, beffen neue
Cper „Slriane" türnlid) mit bebeutenbem (Erfolge in ber

1tarifer @roften Cper in 3gene ging, ift aud) in lcutfd)lanb
febon längere ,'jett betannt unb gefdiätu. befonber« feine

Cpem .Itt Rönig oon i'abore* unb „Ter Cib" haben ihm
bei un« einen angefebenen Tanten gemadjt. (Er ift am lt. i'tai

184S )u £t. o tiennc (Departement £oire) geboren, mar am
i<art(er ftonferoatorfum ein Hrttuier oon Slmbroife 2boma«
unb erbiett im 3ab.re lüttl ben Äömerprei«. *)on feinen

überau« jablreidjen Srböpfungen finb aufier ben oben-

genannten Cpem noeb bie liotalroerte .Waria ^Diagbalena*
(in?:»), ,<Eoa" (1875) unb .La Tcrrc promisc* (iwtO). bie

fomifd)en Cpem .Ma grand'tante* (1867), .ton Uefar be

«ojan- (IH7ü). .Cenbrtüon*. ,©apf»o* (1899). .U Jongleur

l. Möntfl ftriebrtd) «1101)11: ». »iirnerinctfier Dr. »urebarb: s. Senator Cappenberg: i. Dr. OJraf oon $ob<ntuat: fi. Senator
^rcbötil: ». itürft Hbtllpp <>obenlobe: t. «trat ftUlbtng. non itöntAtbniet: «. Vroturtft Dannenberg oon ber Hamburg ftmerlfa «inle:

>, i'. RrtcacVn, Mmmettt bc« »öntg* oon Sacbten; t". 3. Win. Wttdlttb bc« 9lufftd)ttrat<: II. Cberlnfotttor 3adifc: ü.W. Itctaen».
^torrnjcnDiT ^tö KnfMt<rat*i IS. ,Wpcttor Gohlis ; M Senator OTaitbte«: ts. 'flbintraljBer». Xtreftor ber Seeioanc; lt. Viwill IP

>Jlatjt oon ber tiamburg.ftincrita ütntc; ir. vtPmtral oon Bobcnbaufen; It, Xtreftor wollt oon ber $amburg<ttmerita>Stiii«

Der Rönig oon Sadjfen bei ber ^robefaljrl be« Dampfer« .Rönifl frricbridj Vluguft* ber ^omburg-ÖImerira'gini«
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de Nolre Dame* (1U02). bie Cpern ,3Ranon SeScaul" (1884),

.SBertber" (1882) unb „Ibat«" (1HW) au nennen. ©r fehueb

auch bie SDlufU »u Sarbou« „Ibcobora" unb bie Ballette

,8e CTanlioiT unb ,üa tfigale", ferner acht Crrbcfterfuiten

unb oiele Cunertüren, Eieber unb fo roetter. U'taffenet ift

SDlitglieb be« ^nftilut be

Trance unb feit 187-5

ftompofitionälebrer am
Barlfcr Honiereatoriuin. TP*

Die Rakoczv-Tcicr

Utiflam bat am 27. Cf«
lober eine 9lationalfeier

ati. ?(n biefem läge
mürben bie Särge mit
ben ©ebeinen be« in ber

Berbannung geworbenen
iingarifcbeir-Uationalbelbcn

r w,-.:n dinfoctq, feiner

i'Julier unb feine* Sohne«
fowie feiner ©rilgenoffen

fflraf unb (Gräfin 'Jlifolau«

Bercfenqi. ©raf Simon
tf Ittcbpn. tfmerirh Iblölti

unb 4>ofmeiiier Wilolau*
£ i: n! in bie Heimat au-

rücfgebracbt. Uln ber üan<
beügrenje in Crforoa mür-
ben bie Särge uon ben
Brrtretern ber SKegierung

unb be« '.Parlaments frier-

litt) in©mpfang genommen.
3n Bubapeft traf ber

»onberjug mit ben ©e<
beinen oormiltag« unter

bem (Betaute ber Kirchen«

iil tuten ein. 9lm Bahnhof
hatten fld) bie ftäbtifeben

Bebbrbrn. bie SJiitgliebei-

ber gefctjgebeiiben Störper-

fdjafien unb aci hl reiche

ftäbttfebe Aborbnungen au« bem ganzen Sanbe eingefunben.

feierlichem rfuge . an bem bie iDünifler, bie 3iaat«fefretäre,

bie äHiiglieber be« SHagnatenbaufe« unb be« Sibgeorbnelen-

häufe«, jablreiebe anbre hohe StaatiMoürbenlräger unb bie

©eiftlicqfeit in unabfebbarer Reihenfolge teilnahmen, ging e«

bureb bie gefebmüdien Strafen ber Stabt. •,'lu> bem Teatplafc

fdjmenlten ber bie Ueberrefte Solblq« fübrenbe Beiebenraagen

unb beffen Begleitung ab unb sogen *ur Sutberifehen Jtircbe.

1er gtauptAug fetjte feinen Bieg bi« num Stepbanöbome fort.

reo bie übrigen Särge in ber 2Jlitte ber ftirebe gegenüber
bem öauptaltar SluffieOung fanben. iHerql« unb linf« com
Jtatafalf bilbeien bieiHeicb« lagäabgeorbneten unb bie *Plit«

glieber ber Stubentenfrhafi bie ©brenroacbe. hierauf begann
ber oom Itarbinal gürftprima« Baharq «rlcbrierte «olle«-

bienfl. nach befTen Beenbt»
gung fleh flborbnungen in

bie eoangelifche ftiiebe be>

gaben, roo unicr ber £ei>

lung be* eoangelifeben Bi«
febofs Wuftao SdiolQ auch
für lötölq ein Irauer«
gotte«bienft abgehalten

mürbe, lann rourbe bie

Wenge jur Befldjttgung

jugeloffen . roobei eine

grofor vi:: ', abl oon Krängen
niebergelegt raurbe. '.Hm

29. Cftober fanb fobann
bie feierliche Beifehung
ber ©ebrine MnfocAq* in

ftäfrbau ftatt.

'Jlaffenel. ber Sompontft ber neuen Cper .Arlane*

(ffirfte Aufführung in ber Bärifer ©rofien Cper)

Der neue österreichisch-

ungarische miitner des
AutwartigcN

Mloi« Freiherr 8rra
uon Slehrentbal, ber an
SlrOe be« ©rafen ffloltf

i ti tum äfterrriebifdi-

ungarifehen SDüntfter be«
9tu«roärtigen ernannt mor»
ben ift. entflammt einer
fcoebangefebenen Familie

be« oerfaf|ung«ireuen
©rofigrunobefitAe* in Böb«
nun. ©eboren am 27. "Mo-

oember 1854, abfoloierte

er feine Stubien an ben
Unioerfitätrn in ^rag unb
Bonn, trat bann in bie

biplomatifcqe Karriere ein unb mürbe nart) einigen fahren
Bureauoorfiaiib be« ©rafen Stalnofq. 18^8 rourbe er }um
Bol(chafi«rat in 6L Beter«burg unb I8D5. naebbem er

(uru ;'y.:\ mieber im sJ>iinifteriuin be« Aeuftern tälig ge>

roefen mar. &um ©efanbten in Bufareft ernannt. Sie 9tn«

(nüpfung engerer BeAiehungen uroifeben dtuinänien unb ber
öftemiebifch'ungarifeben Wonarebie mar hauptfächlid) fein

Stat. flon Bufareft au« rourbe Baron Slrbrentbal 1809
roieber naci) St. Beter«burg berufen. bie«mal nl* Botfcbafter.

Tie feierliche Ueberfübrung ber V et che be« ungarifeben treibe itSheloen ^HalocAi) nach Bubapeft
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rouibe er Skofeffot an bei fiolumbia.Uniaeifttät in 9lero flott
;

al-j foidjei jäblte er u. a. ben je^igen Skäfibenten bei Sei*

einigten Staaten. Ibeoboie *Hoofeoelt, }u (einen sdiutem
unb ftanb feitbem in ben t)ei^lid)ften perfönltcben unb roiffen-

febaftlicben '.Begebungen »u ihm. tet elften itoilefung, bie

(Jh ofeffoi !8uigef< in Rellin ijieli. rootinte bei ftaifei bei unb
bielt babei eine Sln[ptad)e, bie in ein $od) auf 'JJiäftbent

iHoofeoelt aueflang.

Xei neue öfteneitf)ifcf)«ungaiif<f)e SPliniftet be« Wu9«
wältigen 5r«^«r »on Ste^tentb.al

,>reibevt oon Hebientbal gilt al« ein xuociläffigei ftieunb

be* b(utfd)>öfteiieict)i(d)en *ünbniffe«, baneben bat er fld)

abei aud) als» fröibeiet bei ¥lufied>teib,altung unb pflege

gutei SJejiefjungen ju iRufjlanb erroiefen.

Professor J. Ul. Burgcss

lei amerifanifdje 3taat«ied)t«Iebiet lUtofeffoi Jlpbn
William $uigen. bei elfte SJnbabei bei 9ioofeoelt> 4<tofeffui

an bei $eilinei Unioeifüät, bat feine eifte roiffenfcbaftlidie

IMuäbilbung in Seulfrfjtanb eibalten unb ift ein roaimei
ftrrunb unter« Eanbes. (Et flubieite in Güttingen , Seipjig

unb Rellin ©ef<bid)lt unb 3taat$ipiffenfdiaften; ju feinen

£et)ient gebötten Üeopolb eon dianfe, Crrnft tfuitiu*. ©uftao
Dtopfen, 2b,eobPi IPlommfen unb -i>. p. 2teitfd)fe. 1876

Tet eifte .«pofeoelt'-fliafeffoi Oofjn SB. Suigefc
in Rellin

Die neuen JlMsgrabungen in RerkHlaiun
9tld ppi einigen äHonaten berannt würbe, baß ti bem

Sllteitum*foifd)ei Gbatlel ffljalbftein gelungen fei, mebteie
euiopäifdje 5taat«obetb,äuptet unb ametifanifdje SMiniatbäte

f

SBltcf auf bie neuen 2lu?grabungen in $et(ulanum
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Für bic von ibm geplanten SluSgrabungen auf bem SJoben
be« alten £erfulanum ju intereffieren, glaubte man oielfad).

befonber« in Italien, ba| e« fldi nut um bod)fliegenbe

Obeen eines ardjäologifcrien Pbantaften bonble; als aber balb

barauf bie italienifcbe Neuerung eine ftommtffion na«) Neapel
fanbte. bie ben Plan 2Balb«
fteinS begutadjiert foDle,

unb biete flcf> in burdiauS
günftigem Sinne barüber
auSfprad). lieft fid) nicht

mc!;t bezweifeln, ba& es
fid) um ein febr ernftbaftes

projefi bonble unb biefeS

in nidjt adju langer ^eit
jur Ausführung gelangen
tuerbe. Qerfulanum ift be»

(annllid) im 3ab,re 79
u. h r . bei bem furdjtbaren

Ausbruch be« s-öefuo. bei

bem aud) Pompeji begraben
rourbe. ooQftänbig oer»

|d)ütlet roorben. $ie tjart

geworbene £aoa* unb
Afdjenfdiid)t rourbe burrfi

roeitere Au«brüd)e immer
mebr oerbiett unb erreichte

fdjlieftlid) fteflenroeife eine

£>öbe oon 30 stetem. Sie
bei ben früheren AuS>
grabungen in £>ertulanum
aufgefunbenen Munftroerfe,
namentlich bie jeijt im
iDiufeum ju Neapel be«

ftnblieben Pronieflatuen,

finb faft burdjroeg beroor-
ragenbe Arbeiten unb über«

treffen bie oon Pompeji an
SMert: $ertulanum mar in

ber 3"t feiner mittle be<

rübmt wegen ber Sdjönbeit
feiner SJlonumente. in ber

eS nur oon Neapel unb
ttapua fibertroffen rourbe. CS ift baher oon ben neuen Aus-
grabungen ohne Steife! eine überaus rocrlooQe ardjäologifdje

Ausbeute ju erroarten.

Der neue französisebe IMnisterprlsident

Weorge* ttlcmenceau. ber .ftreitbare franAöflfcbe politifer,

bat enbltd) baS leijtc ^ief feine-? Ifhrgeue* erreicht; er ift

«bot. IH-rrt (eßinanu.

«?rtlin

präfibent Jalliere« mit bem
prafibenten

an Stelle beS Aurücfgetretenen äUinifterpräfibeuten Sarrien
oom Präfibenlen ftalliereS mit ber Pilbung eines neuen
aiünifteriums betraut roorben unb bat fid) biefer Aufgabe nad)
lleberroinbung einiger «dnoierigteiten aud) glürfiid) — roenig>

ftens oon feinem eignen 3lanbpunft aus glncf lidi — entlebigt.

$a« neue Jtabinett beftebt

faft nur aus politifern. bie

$tnn tflümenceau oöfJig

ergeben finb unb [ich feiner

ftübrung bebingungslos
unterorbuen werben, unb
ba ber iDlinifterpräfibent

alles eher alS ein ftreunb
$eutfd)Ianb* ift unb fehon

bei mandien Qelegcnbeilen
gezeigt bat, baft er. eine

energifche. Icibenfdjaftlidje

perfönlicbtrii. in ber ©er-
folgung feiner 3been fid)

leidbt au Unbesonnenheiten
Unreifen laftt. fo bat
leuifdilanb «de llrfadie

ju boppelter äBadjfamfetl
gegenüber ber neuen iHe»

gierung granlreicbs. iS\t-

menceau flammt aus bei
Penbee, er ift am BD, Sep-
tember 1641 in bem 3täbt<
eben SDlouiIIeron>en<ParebS
geboren, tfr rourbe Ar^t.
begann aber balb in Paris
eine rege politifdje 2ätig«
(eil au entfalten unb rourbe
i-T* tum deputierten ge-

mahn. 3n ber Hammer
trat erberäufterften hinten
bei. Schon i - -7 rourbe ibm
oon Qreoq bie 3Mnifter<
prafibentfdmft angeboten,
bod) lebnle er bamalS ab
unb jog fid) einige ^abie
barauf fogar ganj oom

politifdjen ftampfplat* *urücf. <Srfl bie trenfuS- Affäre oei>

anlaftle ihn, feine polilifdje Sätigfeil roieber aufzunehmen.

Staatssekretär von CscMrscnky In Rom
Sie Weife be« beutfdten @taalSfefrelärS oon 2(d)irfd)fn

na* 9iom bat troR ber lebbaften Betonung ibreS orioaten.
inoffijieUen Cbaratters ju jablreidjen politifdjeu »etradjtungen

neuen franjöfHdjen SPiinifter«

(£K-menceau
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Jlnlaß gegeben, unb e« fäftt fid), fclbft wenn mit 9tedjt in

Wbrebe qeftrOt roerben Umtue, baß 4>err oon lfdiirfdjfti eine

befonbere biplomatifdje 9Hiffion |u erfüllen gebebt hnt-e. bod)

nid)t beftreiten, baß bor SHeife in ifucr iffitrfung eine poli*

tifdje Bebeutung jutommt. $er Slaat*fefretär traf mit feiner

@emal)lin am IB. Cftober in SHom ein unb flieg bei bem
beulfdien Botfdiafter öraf SDlont«. feinem perfönlid»eu ftreunbe.
ab. 1 in i ftalieie ibm ©raf bi (feQere, ber ftabinett*d)ef be«
italienifctien äHinifter« be* Meuteren, einen Befud) ab unb
hieß itjn im SHamen be« iöltnifier« roiUfommen. hierauf be«

ludtle ber Staatefefrelär ben itoritnifdjen Winifter. bet itm

mit großer üerjltd)leit empfing unb ben Befud» perfonh*
enuiberte. Stm 21. Cftober unternahmen bic beiben £>erren
mit ifjren Öemablinnen im Automobil (inen Stu*flug in bic

(fampagna, auf bem unfer Bilb fle jeigt.

Edmund fiarburgtr t
<finer ber geiftreicbjten unb bumoroo Elften beutfrficn ^Quflra»

toren. Brofefjor Sbmunb £>arburger, ift am 6. ÜJooembrr in

weniger populär roaren al« bie ftarifaturen Slbolf Ober*
länber«. Beine fein djaratterifierten fomifd>en Inpen au«
bem i'Juncbner Boltdltben, feine Stubenten, Bbüifter.
Lebemänner, alten Jungfern unb fo weiter roaren fd»ließlid)

«in inljärierenber Beftanbteil ber „Sfltegenben" geroorben.

ber ihnen bie Signatur aufbrUdte unb fd»roer au« ihnen
roeg»,ubenfen mar. 9tebenfjer entftanb unter ben fleißigen,

bnrtj in ben legten fahret: burdj ein ©idjlleiben in itjrer

Beroeglid»teit beeinträchtigten $änben be« eigenartigen Hunft«
ler« aud» nodj manebe« treffliche Celbilb. <tine« biefer @e>
mälbe au« feiner fpäteren Seit, „mieinbanbel" betitelt, rourbe
1898 für bie ?ieue Binalottjef in sandten angetauft. Seit
18H6 fütjrte ber beimgegangene Rünftler ben Brofeffortitel.

rjfinricb $Cld«l f
,\n bem am 7. Dlooember *u droßlidjterfelbe bei Berlin

oerftorbenen Xidjter $>etnricb, Seibef bat bie beutfdie Literatur
einen ber lieben«roürbigften {minoriflen unfrer £age oerloren.

ber Unjäfjligen mit feiner finnig-bettertn $oefie frotj« Stunben

$«r oerftorbene »lalet unb ^Duftrator ©bmunb £arburget in feinem «Heller

Vlüneben nad) langem fdbroeren Seiben geftorben. (Er roar

am 4. Vlpvil 1840 u; ©idiftätt geboren, oerlebte feine <Ent<

roicflung3jal)re in ÜDIaiiu, wo er u.a. feine erften OQuftrationen
vi «Jriebrid» Sennig« ü'iaimer $ialeftgebid)ten jeidinete, unb
tarn 1868 nach ä)!ünd)en, um auf ber bor i inen Vifabemie unter

Waupp unb Sinbenfdunit feine tünftlerifdie ilu*bilbung ju coli«

enben. Scbon in ben erften fahren feine« UUündmer Slufentbalt«

fdiuf er eine Steitjc bemerlcnSroerter (Bemalbe. oon benen ein

meifterbafte« Interieur, eine liroler 30einftube au« «taffladg

am Brenner, in ber berliner ^abrbunbertauefteQung )u

feben roar unb aOe Kenner enUücfte. x\m Vauie ber .Seit

roanbte fid) $>arburger febod) immer mebr bem iQuftralipen

«djaffen nu unb betrat bamit ein Webtet, auf bem er rafd)

einen allgemein befannten Flamen, ia man barf fagen einen

Weltruf erlangte, unb bt« \u feinem (rnbe mit großem (Erfolg

tälig roar. befonber« in ben „^liegcnben '-Plattem*, bem be>

tonnten WUndjner 9Di^blatt, ba8 al« fo!d)e« frflber eine

unbeftrittene bominierenbe Stellung in ber beutfdien flcil«

fdiriftenliteratur einnahm unb in allen fokalen Streifen gleid)

beliebt roar, fanb fein große« lalent für f)umoriftifd)>fatirifd)e

^arftellung ein überau« lohnenbe« falb ber Betätigung unb
d)uf eine unüberfebbare ^üüe löftlietjer Silber, bie taum

oerfdiafft bat. £>einrid> Seibel rourbe am ST>. x\uni 1842 ui

Berlin bei Wittenburg in lilecftenburn »dmn-rin al« £ohn
eine« Pfarrer« geboren. befud)te ba« (Bqmnafium in Sdjroerin
unb benog bie volulcdjnifdie 3d)ulc in ^annooer, um fid)

bem ÜDtafdjinenfad) *u roibmen. ttr arbeitete bann einige
^atjre pratlifd) in Süftroroer iDIafdiinenfabrifen, feftte an ber
®eroerbeatabemie in Berlin feine £tubien fort unb roar bann
fpäter al« Ingenieur bei ben Neubauten be« Bol«bamer unb
Vlnbolter ÜBabntjofe« tätig; ba« große Hallenbad) be« letzteren

ift von ifjm fonftruiert. Xurd) ben Crfolg feiner Sdjriften
oeranlaßt, gab seibel 1880 feinen Beruf auf unb lebte feit»

bem al« SajriftfteQer in unb bei Berlin. Seine oon fdjalt-

baftem -immer burdjroebten töefdjictjten. befonber« bie oon
.Seberedit ^übndjen" unb bie .©orftabt'©efd)id>ten". roie

feine Webidite unb SRärcben fjaben Seibel ju einem unfrer
populärfien Srsäf)ler getrtadjt: bie liebeooDe {tleinmalcrei in

ber Sdjilberung fdjltdjter 9laturen unb abfeit« oon ber großen
£eerfiraße Itegenber fßintel ift bei iljm oon Weift unb Qcmüt
erfällt. %m Heben oerbanb irjrt befonber« hcultdie ftreunb«
fd)aft mit ,\roei anbern d)aratteriftifd)en unb Iieben«roürbigen
Bertrelem be« norbbeutfeben ^umor«: mit ^obanne« Trojan
unb bem nun audj fdjon au« bem Beben gefdjiebenen ^)uliu«
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Stinbe. betn, bonf feiner .grau iBuibboU". fidjerlid) ber am
meiften in bie «reit« gebenbe ffitfolg betrieben roat. Vitien

breien aber ift eine ffirunbftimmung bef)aglid)er Jfreube an bem
«uten unb (Erquid lictien. ba« fldj in

biefer fditedtten SBclt von fonnigen
ßemutern immer norii auffinben

läfH. gemeinfam; unb biefe ®runb<
ftimmung. bie deute im @ebiei
be« &umor« taum mefcr anzutreffen
ift, fommt roofjl am abgellärteften

bei $>etnrid> oeibei jum 8tu«bru<f.
Seibel ocTöffentlid)te audj quid-

biograpbifdie Sliuen: .$on Ber-
lin und) Berlin" (1894); eine ©e<
famtau«gabe feinet etjäblenben
3 Triften erfdjien 1696 bis 1900.

Von feinem Stoman .9teinb,arb

ftlernming« 2lbenteuer ju SBaffer

unb na Sanbe* ift ber erfte Seil
im Oabtgang 1898 99 oon .lieber

Sfanb unb SDfeef juerft oetöffent«
lidji roorben; ber jroeite unb ber
b litte Seil, bie ber liebtet lux\

oor feinem lobenodj ooQenbet bat,

werben bemnäd|ft in ißudjfotm et*

febeinen.

Das neue Schauspielhaus

Ii Berlla

%tot. 8«(*rr * U«tf<ft. Berlin

jpeintid) Seibel 7

9lm WoUenbotfplarj in Berlin,

im UHitlelpunlt be« neuen SBeften«
ber 9teirf)«bauptftabt, ift in bem
futjen ^eittaum oon ruenig mehr
al« ad)t atonalen unter ber
Leitung be« Strdjiteften .(»ermann ftnauer ein präd)tigei monu-
mentaler Zbeaterbau, ba« 9leue Scbaufpielbau« mit bem
U'iouutuial. erftanben. Xle fmuptfaüabe öe* ©ebäube«, bie

reidj mit SMIbbauerroerfen oergiett, aber frei oon ädern auf'

bringlidien beforatioen tßomp ift, febrt iid» bem .Slollenbotfplat)

«u, mäbrenb fld) nad> ber SHofoftraBe |U ba» langgeftrerfte
©ebäube be« mit bem Sbeatcr oerbunbenen greiften iHeitau-
rant« anfd)lieftt. ^n «olb unb Weift ift ber rfufdjauerraum

gehalten, bei über 190U 3Sefud>ern

iUatj aeroäbrt; ba« Oeftibül im
«rbneirtion unb ba« ftoqet be*
erften Wange« »eignen fld) burrti

ihr außetotbentlid) gragiöfc« unb
elegante« (Gepräge au«. 2 \e ©e»
ftaltung, Sinridttung unb 8lu«<
ftattung ber 21 SHeter breiten unb
21.5 itfleter. begro. mit $inter«
bübne 80 »leter tiefen »übne
entfpridjt ben nxiteftgebenben S(n<

forberungen an ein mobern e3

Zbeater. So mürbe biet bie

größte ftationäre I lohbubnc . bie

man gegenniärtig in Xeutfdjlanb
bat, eingerichtet , unb bie gleiche

Sorgfalt rourbe ben fonftigen

mafcbineOen il'orlebrnnaen , Ben
'-Beleudjtungdfragen. ber Sicherung
gegen ,"veuer«gefaf)r geroibmet.
Gilten frobunnigen $runt roeifl,

feinet Scftimmung entfptecbenb.
ber auf ben Flamen s-Dlojatt>j ge<

taufte gtofie Äongettfoal auf. bet
im gangen etwa 1600 ^etfonen
iHaum bietet unb in bem neben
beroorTagenben Rünfttertongerten
ba« oorgugltd) auSgebilbete iDto<

gart > Crdiefter für gewählte muft<
falifdje Darbietungen forgen luirb.

8u ermähnen ift nodi neben
Heineren $öfen bet gtofie vd,

ber im Sommer in einen ©arten oenoanbelt roirb.

Die taifuukatastropbe in rlonakong

£iie lange SHeibe bet oerbeetenben 91aturereigniffe biefe«

3fab,re* bot burrb ben furcblbaten Zaifun. oon bem am

^!bel VI frentata

$a« neue Sdjaufpielbau« am 9loEenbotfpIatj in S3erlin
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2er $afen oon #ongtong nadi ber laifuntataftrophe

IS. September Me diinefifdicn Mcrua»'fer. befonbera bie ©egenb
oon£ongfong. hetmgefudit mürben, abermals eine ilermebruna
erfabren. 2 er SUtrbetfturm knie oormittag* 1u lim, unb jiuar,

roie bie* brim loifun geroöbnlid) ber &all ift. qän|(id) unerroartf I

ein unb nollenbete in rurier ,iat fein ;ierftorungstoert. Von
ben im 4E>ongtonger $afen liegenben sditffen laufen lt. n>äb,<

renb S4 ftranbeten; tum btn deuteten äabneugen ber <Jin«

gebonten fielen bem Taifun rliua AUin Cpfer. $i< rfohl

ber bobei umgetommenen IHenfcben mirb auf luhev.: 10 OOO,
btt ünattnalfdjabrn auf ü" '-Uli Humen loüar geftbätjt.

Unter ben wftörten europäifeben Sebtffen befanben ftcb ba9
englifdie Rnnonenboot .^bontr" unb ber frani.dftfd)e Sorpebo»
boolsierfnuer „»"Vrancisdiue" , foroie mehrere beulfdie. britildje

unb amerifouifrtie $>anbel$bampfer. 2er .SllbntroS" tenterle;

yon btn 1152 '4*trfoncn würben nur 8 gerettet, iluf einem

voU- in Congfong tarnen robb-

renb bt« laifun« aHtin 1,'m

Scbültr um. tllle «efdjäftt in

ber Stabt ftonben ftia. Vlm
näcbften Zage rourbe ber #afen
um SJiitternadjl abermals oon
einem beftigen Sturm beimge«
fuebt. ber neue Berbeerungen
anriditete. Zie in ben ebinefHefaen

Weiraft'em befinbfidien beutfdien

MrieqsfcbifTe finb jum ©lüct oon
ber Rataflropbe nur roenig bt<

troffen roorben; .Ziger* erlitt

auüer einigem ifioterialfebaben

leine •Kerlufte. ,9liobe" unb ba-

JUifttanonenboot .Zflngtau"
blieben gan* oerfdjont. Sit
9tetlunfl£aTb<iten mürben burtb
ben anbauernben Sturm febr

rrfdiroert. Ten ttingebornen.
bie jum größten Zeile mit ihren

ttabr$eugen tbrt gönne driften*

ucrlorcn, rourben oon bem eng<

lifdjen ©ouoerneur bie jur Än«
fdiaffung neuer Soote erforber«
liehen öelbmittel in Vluftfuit

gefteat.

örhf Imrat Koch in Osiafrlba

Stöbert Rocb. btr berübmlt
beutfebe tBatlertologe, ber, be>

fonberä in ben lefcten »ebn ilob«

ren. febon fo Diele ber gefäbr-

lid)flen, in Stfrifa unb 3nbien herrfdienben Oinfeftionsfranf'

beilen mit glanjenbem tfrfolg an Crt unb Stelle ftubint

bat, roeilt feit bem ftrübjabr tuieber in Cftafrita. um bie

!Bcrbrettunfl9roeife ber gefürditelen Sdjlaftranfbeit ju er-

forfdien unb ein il'littel gegen fte \u fueben. Leiber ift e* bem
Welehrten bi* ieftt nidjt gelungen, ein birelt roirfenbe« £eil«

mittel gtgtn bie Seud:e. bie uid)t blofj bit Singebornen, fon>

bem aud) tfurepaer befallt unb narb Mocb* fteftfttHungtn

on mehr als 200000 Menfcben babingtrafft bat, aucfinbig

flu mnrhett; tr oerfpriebt fid) am meiften (frfolg uon ber '$t-

tampfung unb ?(u<tTottung ber Steebfliege. burrb bie ber <Er>

reger ber strantheit übertragen rairb. Muv.ilidj empfing <Bt*

beimrat Rod) in (fntebbe tüfritifd). Cftafrita) ben '-Befurti ber

beutfdien äteid)£tag6abgeorbnelen, bie an ber Parlamentär
fd)tn Slubienreife nadj Cftafrita teilnabmen.

Googl
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Der Po$ciitr scbul»trdk

Die polntfchen Scbulfinber in ber preußifeben $rooin)
$ofcn finb untre bit »treifenben gegangen, unb jroar im
Auftrag tt)Ter eitern, bit nicht Milben rooden, baß ib^rtn

Rinbern brr 9teligionSunterricht in beutfeber Sprache erteilt

raieb. AUerblngS ift 1873 bei ber allgemeinen «infuhrung
ber beutfdjen Unterrnijt^-

fprache in ben SöolfSlcljulen

bei $rooinj Ißofen bie

Seftimmung Betroffen roor»

ben, baß ber SieligionS«

Unterricht ben Hinbern
potnifetjer Bunge in ber
yitutttrfptadjc ui erteilen

fei, bort foUte, roenn bie

fttnber in ber beuiicb.cn

Sprache fo naeit oorgefebri t»

ten feien, baf) ein rit^tige*

SBerftänbniS bei einer in

beutfdjer Spraye erfolgen'

ben Unterroeifung erreich.

t

roerben tann. lefctere mit
(Genehmigung ber Stefjie»

rung auch in ^Religion

unb ftirebengefang auf ber

Wittel' unb Cberftufe als!

llnierrid)t*|"prad)e etnge»

fuhrt roerben. Sie Schul,

ocrroaltung ift bem feit«

famen Streit bisher mit
rut)iger fteftigfeit ent»

gegengetreten. Sie fudjt

tunlichft ju oermeiben, bie

ftinber »u ITtärtorem für
bfe Schulb anbrer ju

machen. Dagegen roirb

bie SchuUucht naebbrücf--

lid) aufrechterhalten. An ©toi. «nimn
bem ^Religionsunterricht in 3uuf>r4f!oni

ft«f«a(<$«iii

beutfeber Sprache nicht «om Schulftrett in $of
teilnebmenbe Schüler roer-

ben in ben betreffenben

Stunben anberroeit möglichft mit beutichem Sprachunterricht

befchäfligt. Oft bie ^aht ber roiberfprnftigen ftinber erheblich

unb ergeben Hefa Sebwierigteitrn für bie SBabrung ber Dl8>
»iplin, fo roerben jene oon ben willigen Hinbern abgefonbert

behuf* eingehenber erjieblicber *eetnfluffung. Der ÜEBiberftanb

ber ftteifenben ftinber roirb burch yiaehfl&en in päbagogifcben

(Brenden geahnbet. Segen bie Item, roeldje ihre ftinber oon
bem Scbulbefueh Überhaupt ober oon biefen SRehrftunben
jurücf halten, roirb mit 8ehuIoeriäum:ü«frrafert oorgegangen.

•er Untergang de» ( ,Culin"

Der frangöfifehen SRarine, bie betanntlieh bie größte «n<
jahl oon Unterfeebooten befitjt. aber auch bie meiften Unfälle

mit biefen ^abrjeugen gu oerjetdjnen hat« <'< roieberum ein

Unterfeeboot, ber „Sutin\
mit feiner ooäen Bemannung
o erlorcn gegangen , unb
jroar hat fich baS Unglücf
roieber in bem tunefifeben

$afen oon SBiferta ereignet,

in bem cor einigen SRonaten
baS Unterfeeboot „»Jarfabet*
gefunten ift. Der „Sutin*
mar am 18. Oftober um
8 Uhr morgen* bei hoch'

gehenber See gu 2auch«
Übungen au? bem £>afen
oon SMferta ausgelaufen.
(Segen 10 Uhr rourbe er oer-
mißt. Der Arfenalbtreftor
fanbte fofort mehrere
Setjleppfebiffe auS. bie lange
„•Jett nicht« über ben »er«
bleib bei ©oottS feftfteDcn

tonnten, bis burch Son«
birrungen berauSgefunben
rourbe, baß e* in 40 Bieter
Diefe auf bem äReereSgrunb
(ag. £8 mürben fofort

»erfuchc gemacht, ba? Schiff
ju heben, bo<h hatten fie

feinen (erfolg, ba ba« ftürmifche Wetter fie außerorbentlid)

erfchroerte unb ber -£>afen oon ftjiferta feine geeigneten Wer«

gungSfchiffe befiel, obwohl nach ber .3arfabet"»ffatafrrophe

treffe unb Parlament bringenb folaje oeriangt hatten. Stuf

ben SBorfchlag bei britifchrn SMgefonfuIS in lunis rourbe

fofort telegraptjifd) oon ber britifeben Abmiralität in 3Ralta
\Mifc erbeten, unb e» gingen oon bort brei AuSbtlfefcbiffe

mit lauchern unb Daucb«
anparaten nach ©iferta
ab. CS rourbe fobann
burch bie laucher feft«

geftedt, bat bie $aupt«
tute beS gefuntenen »Jahr«

geugeS halb offen roar

unb baß an ber Ceffnung
groei Seichen lagen. Die
ättögliebteit. baß oon ber
SJefatjung iemanb gerettet

roerben tonnte, mußte
baher als auSgefchloffen
gelten, unb eS tonnte fich

nur noch barum hanbrln,
bai ftahrgeug unb bie

deichen gu bergen. Die
Sefafeung beftano auS bem
Kommanbanten, Leutnant
ifepour, einem Schiffs»

fähnrieh unb 16 Scann,
barunler groei Sleoen. bie

auf ihrer erften UebttngS»
fahrt roaren. 4in roabr«

haft graufame« ©efchict

hat es gefügt, baß fich

unter ben 16 HRatrofen
auch ber einzige lieber«

lebenbe oom .$arfabet*
befanb, ber Jener erften

kataftrophe burch eine

oorübergehrnbe (rrtran*
tung entgangen roar unb
fpätrr Dtenft auf bem
.Sutin" genommen hatte.

Der ,£uttn* roar 194)9 oon
SDIaugarS. bem Seiter ber $arifrr Slarine • (Beniebirettion,
fonftruiert unb In SHochefort erbaut, er hatte einen um
16 Donnen geringeren (Behalt als ber .^arfabet*. (Bleich

biefem oerfügte ber für ben Aufenthalt unter 9Baffer oon
einem SUtumulatorenbqnamo bebiente .Eutin' über ein Scbroer
geroicht. baS bei (Befahr beS SintenS fleh automatifeh loSUfen
unb bem iBoote ben rettenben fräftigen 9tuct nach oben er»

möglichen foüte. Diefer Apparat oerfagte in beiben 3äQen.
'-Bei ber Bergung beS .Sutin* geigte fich, baß ftch in ber $üHe
beS Schiffes fünf Söcber befanben, au« bentn roährcnb beS

SebenS baS SSaffer in bieten Strahlen hnauSfpri^te. Das
über roar oerbogen; bie für bie %)eroegungen beS Schiffe«

beftimmten 9iuber roaren alle für ben Hufflieg nach ber
Cberfläehe eingeftellt.

en: Sßolnifche Schulfinber

Oberer Aufbau beS UnterfeebooteS

Ueber Sanb unb SWeer. Ottao.MuSgabe. XXIII. 6

.Sutin". baS im $afen oon SMfcrta unterging

40
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•frW für müßige Stunden

Zilferblattratsel

1—5 beiHge £>anblung;
1—6 ©eräl;
2—6 in ber Sdjmiebe;
4—8 9teit)enfoIflc;

6—9 (Bröftenmafj;

6—10 faflentjoftf« SBefen;
8— 11 Haustier;
9— 1 «ante mehrerer türfi»

fcber Sultane;

10 i biblifdjer Ort;
U—3 antiler (BrenjroaD.

&. &
Silbenrätsel

tani- 2xo\\, ein reifer SBauernfobn.
ebt jrfet als 1, 2 in bei Stabt.

Sillroo nad) fur».er ,'iai ei febon

8118 3, 4 roar befannt im Stat.

Sod) madjt fein munterer (Befed,

ftteunb Jritj, beim Spielen ihm iöerbntf»,

Senn ,u;u oerliert, unb fian* rotrb fdjneU

ftür ihn 1 2, bod) otme tfufi.

Tenn mit bem (Bangen nimmermehr
siüin er'« oerberben. Saget an.

39er gab bem .frans fo bebt Ivhr' ?

Söer roar beim Sfat ber britte Storni Y SW. SB.

Scharade

Irr $err SJaron Ott beut in feinem Start.
Sod) aaltet er nur roenig auf ba4 Stüd,
Sa er nadjbenMid) ru Mi felber fpridjt:

„So hob' id) benn erreid)t. road irti erftrebt,

VUs id) cor fahren in bie ftrembe jog;
2 li di leid)! roarb mir ber Mampf umd Safein nidjt.

ÜBieoiel brri«ein8<jroci habt id) gemad)t
So manch cm «,roei»oier (flreid) ber jroriten guft),

Sen innerlid) id) tief oeradjten mufjte. —
iRidjt öden ift es fo geglücfl wie mir:
Ser eine, ben id) treuen ftreunb genannt.

Oft tief gefunlen. (ab id) ibn bod) jüngft
Wanslid) oerfommrn an ber britt' unb inerten.

Unb fttQte firfj mein Seutel auch mit öolb.
So blieb bod) unerfüllt mein £>erjtn«rounfd):
Sie ein*.Dter. bie id) trage auf ber «ruft.
Sie mahnt mid) an oerfdjerjte* 8eben«glücf."

Vlus feinem Sinnen fd)recfte ber Staron:
Safl Slücf mar au«, ber Vorhang roar gefallen,

Unb in ben einS'jroei rourbe ti lebenbig.

(frlaftifd) fprang er auf aus feinem 3Bort:
Set Xraum roar aus. er roar ber WHe roieber.

Dr. Sd).

Buchstabenrätsel

ffr ift'* mit ü.

Sie ift « mit 0,

Üttit u fid) felber fud)ten fie,

SKetl »Hegen nah. Dr R. ». o. 3r.

Sin SBrot roirb unb an Spetfen
3bn leine Hausfrau preifen.

2 er £>au*bcrr. roenn er it)tn gefällt

Rauft bennod) ibn fär fdiroeres fflelb.

Df. St. St. o. frr.

Auflösungen der Rätsel aufgaben In heft 4 t

1 er Sed)if fr terauf gäbe: Ueber jebem Zifferblatt fleben

|e adjt »udüftaben. SJerbinbet man biefe acht SBurbftaben

gruppen in ber SReibenfolge. roie biefe burd) ben ^Minuten-

Seiger, ber 1. 2. 3, 4 unb fo roeiter jeigt. gegeben ift, fo

erhält man:
„©in #erj. oon (Ebelmut bewohnt.
Wirb burd) fid) felbft am berrlidjften belohnt."

»If «Bedifelrätfel«: SBolfe, WoQe.
3 es »ucbjtabenrätfel«: SWeffalina. SMefftna.

Se* ftomonom«: ©enoffen.

Schach (Starbtlttt von 6. S(h*ltopp)

SDtr erfudien bte geehrten flbonnmten, In Sufdjrtften , bie bte

Sdjaeb • Aufgaben unb Tanten betreffen, Mete fiel« mtt ber
rämildittt dtfTer |u brirtdjnen, mtt ber (le numeriert flnb.

Partie m. iv

»efptelt tu Berlin am 11. Cttober i»o«.

s c h o 1 1 1 1 c h ( Partie
«Beil: S. Sdjaltopp. - Scbroarj: €>. «aro.

Sd)ioar) TCctf) Sd)ioaT)
1. e-*-«»4 «7-e5 so. «S—ll Sb4—es
*. MCi-rs HbN-c4> tl. Uli—bS e7—c6
H. d£-d4 «)SXd4 SS. Uli—rt Ti- - '

4. >nt • .t i 8g»— rt SS. Lc«—d6 8cS-d4')
6. 8d4XcS k'Xd S4. LblXd4 C6)<d4
e. Kbl—«s l.fs-b« tt. TdlXd4 L«6Xd6
7. Ddl—dt Dd8—e7 s«. e4Xd6 TeS—ctf
s. n—ra cfl—c6 S7. KfS- B3 TdS—d«
9. p<U— :> 0—0 S8. Tbl—bl b7—hl

10. Ul-d2 d7~d5 SS, KgS-bS Tel—eS
11. e« Vd6 D«7X*»t so. Tbl-dt
ü. LdXX** Tfs—

a

Sl. KbS -gs n-n
ls. k«i—n Lb4X«3 SS. bs-h4 «5—1*
14. bl^e> sr»xd& SS. KgS-f4 K«xrs
16. LolXe* 1

) 8d6Xe» 84. K»xn Tc*—cS
1«. Ltb—Ai SeS—d6 86. Tdl-d8 Te8Xd3
17. LH-b* T«8-d8 3«. TdiXdS Ksfl-a
1«. el-c4») 8dR-b4 S7. Kf4xr& unb aerotnnt.
1«. T»l—dl US—««»)

') fctemad) erlangt »et6 etroafl angrirf. 1er 8ua tfl baber
beffer als 16. Lea—ds.

*) TOelb gebt ju Unrecbt oon feinem urfpnlnglicben «lanc
ab. Wtt 18. Ll>6—c« T«8-bB 18. Ld4X«? Tbl—bS SO. Lc6-»4 hätte
er entfebetbenben S3orteit erlangt. 3um tBetfptet 10 Sd6-b4
ll. Tai—dl Tdsxdi (faUl nad) de ober fB, fo i». L»7—e«)
is. TftXdi unb lo rortier.

*) 3«a» 8I>«X«S, fo SO. Lbr—rii T»l—b8 Sl. Ld4X»7 Tb8—bS|
II. KfS-g3 TdHXdi sa. Tnxdi unb fDetft geromnt.

4
) f»*—M roar Jebenfall« beffer; bie ^ortfeeunfl Tonnte fein:

28. I rt .44 Set—dt 14. Tdl—dS L«8Xc4 86. Tbl—el Lc4—bl
16. Lblxdi I,bsx»4 17. TclXc6 mit HuOgletd).

•) L««xd6 oerbient« ben Worjug. UJÖelb ' gewinnt nun einen
South, ber Ihm ben Steg fiebert.

91 li 3 6ad)fen
.fiaben Sie 's fdjon gebeert, geftern I« (Eenem au« bem

Sd)ilb oon Sdjmibt'n feiner ^irma ä \Sud)ftabe auf'n Oopp
gefallen unb bat'n gar nidjt gcfcbab't.*

.So, bns is bod) gar nid) meeglid)?"
,3a. roiffen Sie. 'S roat Sie namlid) blofi & roeedjrt T.*
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Champagne

Die Firma BLANKENBORN & Co. verwendet seit Jahrzehnten für die Herstellung ihrer Marke „Champagne
Strub" ausschliesslich Edelgewächse der Champagne, die sich wegen ihrer Feinheit, Frische und Eleganz in

hervorragender Weise als Rohprodukt für die Herstellung von Schaumwein eignen.— Eigenes Einkaufshaus in Reims: 18 Rue Ruinart de Brimont.
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2 a* JMfer'SBilrjelm'I tntmal cor bet Unioerfität in ä)onn. (Enlrooifcn von Rütto 91agnufTrn

van

Eine Tasse des köstlichon

Van Houten's Cacao
gibt dem KOrper ein Gefühl erhöhten
Wohlbehagens und des Gusättigtsems.

r

EL=,

NEUER ROMAN von MAX EYTH f
Der Schneider VOn Ulm. Geschichte eines zweihundert Jahre zu früh Geborenen.

2 Bande. Geheftet M. 8.—, gebunden M. 10.—

Mit diesem Buche liegt Max F.yths letzte vollwertige Schöplung vor, die allein schon als solche den vielen
Freunden des so unerwartet rasch Heimgegangenen eine willkommene Gabe sein wird. Aul historischem Hinter-
gründe — ein Schneider Dcrbllnger hat zu Ulm im Jahre 1811 talsächlich einen Flugversuch gemacht, dem
der Konig von Württemberg beiwohnte und der noch heute im Volksmunde tortlebt — schildert der Roman
das Leben eines jener Erlindcr, die scheitern, weil sie ihrer Zeit zu weil vorangecilt sind.

1
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Bit CltMIlNüfl de$ Halser-UlflbcImDfnkmab in Bon«

3n Sonn routbe am Ifl. Oftober in ttnroefenbett be«

StaifecS ein oon bem Silbbauer £>arro Hiiagnuffen gefd)affene6,

cor bem Unioerfliättgebäube aufgehellte« äRarmorbentmal
ttatfer SBilbelml 1. enthüllt. Die »eier mürbe mit bem Sor«
trag be« Äebbertfdjen «bore« „Jj>eil Raifer unb 9ieitf)* burdj

bie Bereinigten Stännergefangoereine eingeleitet hierauf

Jlelt Cberbürgermeifler Spiritus bie ftrftrebe, bie mit einem
>odj auf ben .ttaifer enbigte. Xie Slufif fptelte bie National'
bqmne. ba« 'lUiblifum fang fichenb mit. SJäbrenbbeffen fiel

bie -j>üDe be* Xenfmal«. Xer OTeftor ber Uniorrfilät.

Dr. ^ücobt, übernahm bann bo« Xenlmal mit einer iHnfpradie,

bie in bem •TOunfrfie gipfelte, baft ber Wufblitf ju bem Silbe
be« (Einiger« Xeutfchlanb« aQe lommenben (Befdjlediter beut»

fdjtr STtufenföbne an ba« Obeal ber Saterlanb«liebe unb

Rönig«treue gemabnen mbge. Tie freier ftfjlof« mit bem We>
fang „Xeutfdjlanb, Xeutfdjlanb über ade**. Xer Raifer be>

fldjtigte tjtetnod) ba« Xenfmal unb nabm ben Sorbeimarfd)
ber ©brenfompagnie unb be* £>ufarenregim«nt« ab. Sei bem
festeren befilterten Qeneral oon leine« unb Srinj Slbolf ju
&d)aumburg>£ippe, beibe in ber Uniform be« 9cegiment£.

GBtngfgaugrnr gfldjrr unb Srijriftni

Stteler, «ari, aetammelte Oebtd>te In oberbaortfdger SJlunbarl.
•ebb. ol e.— . Stuttgart, II. «ons & Co.

St öd t, Helene, tle ,>i'üti nadi bem (>erun be«9Ranne«. Ireäbcii,

aiar Senfert.
— — unb ftrau fjullane, 3ur ftreube. 150 <B«'d)trf)ten. iNacenfl-

bürg, Duo gjtater.

Zlepm, Xogretftu. fcumortfttfdK «tbltbte. ut UM. Stuttgart,
Sdjtnabacber Verlag.

<irand Prix St. l.ouli 1901.

F.WOLFF&SOHN
HOFLIEFERANTEN

KARLSRUHE
Wien

Zu haben In Apotheken , Pirfflmerle-
Drogen- und Friseur- Oe schifte n

.

fTeehnikum]
U Mittweida Li

Direktor: Protmor Hol it.

Höher»« technische LehranNta.lt
für Elektro- u. Maschinentechnik.

Bondcrabteilungen für Ingenieure,

Techniker u. Werkmeiater.

Etektrol. u. Misch. -Laboratorien

Lebrfnbrik -WerkaUtten.

86. Schul).: 8610 Braucher.

Programm etc. koitej

t. Sekretariat.

Moratorien

»tten. IT
Sucher. 1

1

Neu Neu!! Flüssige

Somafose
Hervorragendstes,

appetitanregendes, nervenstärkendes

Kräftigungsmittel.
ErfaJUtlich in Apotheken und Drosuerien.

Die gerippt

gestrickten

Unter-

kleider

mit der

weltbekannten

Marke

sind die

besten.

Verlangen

Sie die-

selben in

allen

grösseren

Geschäften.
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4Jt5DioflTüpUi|<t)( Vlufnnbm« emct «laublarotnc an Der ItteflfciK bts «djttfltjorne« btt Äroja

Sil
.

^chs Musikinstrumenten ^anufoeh

Schuster & Co.
MarkneukirchenN? 306.

Fabnkahon u.direklerVersand
lllusrnrtnr Cutete} pottfrti.

Nicht nur Kuchen
such Puddings soll man zum Pesic für die Familie bereiten!

Die Kinder strahlen, wenn solch' ein Oetker - Kuchen oder eine

mit Dr. Oetker's Pudding- Pulver ä 10 Pfg. bereitete Nachspeise
auf den Tisch kommt. (3 St. 35 Pf.)

Man verlange vom Kaufniannc die echten

Dr. Oetker's Fabrikate.

Steckenpferd-
Lilienmilch- jp»|
Seife /^^^S

BERGMANN* Co. RAPEBEUL-PRESDEN
erzeugt ein lartn, reine» fleiieht, rotige», jugendtrnebe» Ansehen, weine, ummetwekba

rUirt, blendendschönen T»4»t and beseitigt BommeetprttiM, »owie »Ue Arten Hart

unmlnlflketten 1 Stck. SO Pfg m »lleu Aaathotaa.Oeoaea , Parti«- a. MfmiMcMnaa.
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CMrfltl

3Ran unten" djeibft nad) öüntljer Staublawinen , iHutidj

laroinen unb SRollarotnen. tftftete tntiteljen. roenn fleb, ber
edjnee in einem trodenen. beinahe puloeri Herten 3uftant>e

bcfinbet unb rotnn jualetd) bie irlad)«. auf btt et abwärt«-

flieftf. ifiii (teil gebötet)! ift. Sic Staubmaffen überleben
alle ©egenftänbf mit einem bieten roei&en SRantel unb roirten

an fld) fdjon ff ix ierftörenb, ba auch bei ber ungebeuern
Öefd)i»inbiflteit , bie fieifaQenbe Morper in Salbe erreichen,

irgenbroeldje Sdjutjmafereaeln fo gut roie auSgefcbioffen finb;

baneben roirft aber mit oft nod» gröfterer werbeerung ber

Sturm, ben eine foldje Stnublaroine in ber £uft entfeffelt.

3unäd)ft prefit fle bie nor ibr beftnbltcbe 8uft gufammen unb
jum jroeiten roirft fle afpirierenb auf bie feitlicben 8ufl«

maffen. bie fld) mit großer «eroalt in ben bunter U)t entftetjen»

ben fcoblraum bineinftürjen. On benjenigen gätten. in

benen ber 6*nee ein gröbere« 3)iafc oon Rompaftbeit befitjt.

tommt er auf ffärler geneigten giätben in ein förmliche«

i Sdilagintroett bemerft

'

rutfdjt ber

SHoDen. roie ba« «. unb oon Sc
unb auf einer mäßiger geneigten

talab. fo baft alfo feine einjelnen Seftanbteile roefentlid)

pataüi-Ic ^atjnen befdjreiben. üJemt bie Kamine ba* (Rnbe

be* SCbbange« erreietjt bat unb nun mit ibrem Borbetteile,

bem ftopfe, an ein bemmenbe« Objett flößt, fo ftaut fid) bie

game SRaffe mit einem borbaren ffieräufd) auf, ba« bie <0e«

btrgSberoobner al« Jtnirfd>en beliehnen. Xaburd), baft bie

rüaroärtigen Zeile nod) in ooQer i&eroegung flnb, roäbrenb

fle oorn bereit« aufgebort bot, entfteben mofefulare Ungletd)»

leiten im !Bau be« üaroinenfegel«; bergaufroärt« ift fein ®e«
füge roefentlid) badjenige be« SdjneeS überbaupt, aber nad)
unten ju baben bie oon rttctroört« roirfenben 9reffungen
eine gang eigentümliche öerfeftigung be« «ttinee« beroirft unb
betfen WggregaUuftanb in auffälliger SBetfe bem be* «ife*
angenäbert. Soldje garoinentegel bleiben im #od)gebirge obne
nambafte r
bann aber auf unb o<

ber bie fjrrembförper,

baue, aumäblid) roieber ium ©orfdjein
edjroei» gibt e« oiele «npflanjungen

,

bie feine »rt berübren barf unb in
*

(id)en £an>inenfd)ut) erblidt.

iberung ben ganzen ©inter über liegen, tauen
unb oerroanbeln fid) in eine fotige Waffe, au«

n4 fortgeritten

Hermann Jacob & Braunfisch
BERLIN O., Alexanderstr. 27a

Vereinigte Berliner Möbelfabriken und Tapezierwerkstätten

sKi Wohnunjs-Einriclitunsen

Illustrierte Preislisten

für Möbel, sowie Dekorationen,

Teppiche gratis und franco.

Freie Bahnfracht

durch ganz Deutschland.

DEUTSCHE VERLAGS-ANSTALT IN STUTTGART «^t^jvm«

Fürst Hohenlohes Denkwürdigkeiten
2 Bände. Geheftet M. 20.-, 2 Halblederbände M. 24.—

Prof. Hans Delbrück in den .Preuss. Jahrbüchern*, Berlin: .Was auch im einzelnen in den Denk-
würdigkeiten des Fürsten Hohenlohe Peinliches gesagt und aufbewahrt ist, das Grosse und Be-
deutende ist doch für den, der es herauszufinden weiss, sehr viel mehr. Die ernsthafte Bereicherung
unseres Wissens, die für die der Gegenwart noch so naheliegende Vergangenheit aus den Denk-
würdigkeiten zu entnehmen ist, ist überaus gross.*

Die neuen Auflagen sind unveränderte Abdrucke der ersten Ausgabe.
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Briefmappe
(Sin Haler tn SR. 9brt 8rca.c. ob

Tcfce« „SRoblnfon Gru(oe" aud) In

Seiner
urlprünglleben , ooUftänbtgen 9«

talt 04 lur fieftüre (ür ble Qugenb clßnet,

H burdjäu» |U bejaben. Xie ebebem 'etjr

beliebte tiampeldje (Bearbeitung — MC
übrtgen* nlctjt 175», fonbern erft 1779 er

febtenen Ifl — muß für unfre 3tU al* oer«

öltet bejeldmet roerben. (Sine gute ooU«
ftdnbige beutidje »lusgabe be« berutjmten
leiocid)« {Bliebe* (mit OuuftTattonen von
SS. «aget) Itt ble bei leuifdjen «erlag«-
Bnflalt tn Stuttgart.

$rofeffor Sd). In 9. *botograpbten
au« bem Ol o einer flebtet (tnb In retdjer

Wueioabl burd) f-ittnrld) Sebllbf ued)t

,

Spejialoerlag lur «Bloctnerbtlber , tn

töltn IV/t, Üulfengaffe 3, »u begeben. $a*
«erirtCbnl« blefe» «erlag« roelft 226 »er«

lebtebene Sujet* auf. Itt «Uber flnb In

btn Formaten »oxio, stix.M, 50x«o, aoxso
unb boxioo auf tBromfllberpapter ange«

fertigt.
«mute TO. In 3r. Sine foicbc

humanitäre Orlnrlcbiung gibt e« tn ber tat.
iitx unirr bem 4)rotertorate ber MiUjfflta
UMfela oon »Jauern ftebenbe »tB 1 1 e 1 a *3 e r •

(In* (Vu*R(u(r>, 3Rtlltdrbt(itn< unb Be»

ben«oerfld)erung« < «nftalt) beriet u. a.

einen „ftonb* jur Stueftattuna armer iHäb.
eben", au* btm aüjdbrltcb rourblge »Braute

mit $etrat«fttpenblen bebadjt roerben. «u«
bem ftonb«. bellen «ermogen jurjett

468 929,bi *lart betrag!, baben tm Jahre
ivo6 »7 mdbeben «uSfteuerftlpenbten tm
Seira oon iste&,&7 Wart erbauen; tm
ganjen flnb bl*ber iw*m»,t» 9Rarf au*-
gciablt roorben. 9cfud)*formulart flnb

nur auf fdjrtfttldie« Orfucben erbalt.-

(leb bei ber Ttretttcm für ba* Heutfeb«

9teld> : Sllündjfn, Wlnbermartt 10.

«oll in S. Sie otrn>ed)(tln ben Sobn
mtt bem «aier. Ter ntuc MoIonta(btrtt<

toi «Jernbarb IttnMirj Hebt Im
heften Wanne*aller unb Ift ber =obn be*

«ubltjlften unb trüberen nationalltberalen

Wbgeorbneten ^riebneb Wernburg,
«ufier bieten betben gtbt ti nod) eine brttte

betannte Vetlönttcbfett btefe« Warnen«, ba*
Ift ber »ebelme Dberlutlt&rat Dr. © e I n r 1 0)

Wernburg (geboren im»), ber ein älterer

IBruber ffrtebrtd) lernburg* unb fett 187»

Urofeffor an ber Jurtftlfdjen ftafultat ber

Berliner Unloerfltdl tft.

Ii. W. tn TO. S>a6 bte Wentabtlltdt
be* Cbft> unb •emufebaue« bei ge

noffenfobafllldjem »«triebe fldj erbebltcb

ftetgeru Idfct, bat tür»ltd) TO. oon »ljueft

In e*nem tn Stuttgart gebaltenen Oortrag
etngebenb bargelegt. Um ble* prafttieb

barjutun unb tugleld) foleben, ble bem
ungefunben treiben ber »ro&ftabt entfiteben

rooDen, felbft aHlnberbemittetten , etne ae«

funbe tdttgtelt In freier 9latur bei natur=

Itctjtr Uebenlroetfe In elnfadjtn ©etinftätten

ju fdjaffen, bat flcb etne «enoffenlAaft ge»

b übet unter bem Ittel : 8 ü b b e u t f dj e a e

.

noffcnfcliaft jur8egrünbungianb«
lieber ©etmftdtlen für TOnberbemtt'
teUe, Sentrale Stuttgart, gniereffenien

roerben erfuebt, fld) mit ©erm ©aller oon
«ijndt, Stuttgart. 3obanne*flra6e io, in«

Ceneftmen »u fetien.

.»ernftelrr*. «Btr empfehlen 3Dnen,
nd) an ben SJerfaffer be« betreflenben

Wuffaee* »u roenben : fetne Wbreffe lautet:

9«r. g. 9. febltbp. örüffel, 0"tel «BtUcger,

«Duleoarb TOaterloo.
Defierretdier tn 8toerpooL «tn

au«fübrltd>e< unb burtbau* empfeblen«>
roerte« eebrbudj be« öftcrretdjifdjen la«
roct«, oerfaftt oon «. TOerner (8. «uf»
läge, bearbeitet oon S. Ulmann) tft

unter bem Ittel _3)a« moberne Zaro<f>
(plet- bet «. fortleben tn SBlen erfdjle.

nen (ißrct« gebunben uk t.U).

nerantn>ortltd)er Otebatteur:

Ir. Ctrl Union Viper tn Ciutls«rt

9n OeneTretdj'Unflorn für Verausgabe unb
ttebaftlon oerantroortlldj

:

Molcri Olobt in Jfllen I.

«erlag, SDruct unb Vapter ber »eurfittn

Berlail'flnftalt tn etuttairt

]ul.)(einr.Zimmennann,£eipzig.
Fabrik und Export von Musikinstrumenten.

Ue*Ch«ftsh«uicr: ST. PETERSBURO , MOSKAU, RIOA, LONDON.

V I< >I .1 .> 1->N mit «(Hfcn
>o. UOU". Hfbalirrlfr, Eben-

hi liKarnltur. mit Bogen,
Ktslon und Coloplion. UM.

\o. MOOU.HchiilKvIf^beBser,
m. Uog., Xut., KestrTcsait.,
( i .1. j.hon. n M imiii(!»li Iö M

V...UUM. OrrhMtfr»»l«»j?ul
im Ton, mit Bote-, Kutrn,
HeK«rre»aiten . Coloplion
und Stimmgabel . So M.

>•- I4(»i:. (»rrhritennlir*,
bMh I. Ton, ra. Poniambiili-

!<«£.. Kaa(«n. BwrcTUIlll«». DtapCkr, Kinnhaller,
Coloplion und stimmgab«! So M.

faaMMt. Orrin.«i f rit«.|isi-, arlir gut im Ton, mit
FcriiainbuktioK., Kanten, Ii. «• rv.•«iim, Khinhalter,
i 'olophon. Magfrr, Stimmgabel und rincelt» 00 M.

FLÖTEN.
\o. AÜO;. «ronadlllbole,

4 Klappen, Pappetui 7 M
Nn. «&I0. GrcnadiUliolz.

r.K tappen, Pappctul 10M.
\n. IWil«. Grenadillbolz.
5 Klapp., f. Pappetui IHM.

Mo. «öls. Grenadillholi, mit
8Klappen,bes»er(C-r'uss),
In irutem Holxetal SS M

Vo. «5SS. Grenadillbolz,
10 Klappen itl-FuM), f.

Instr. in g. Holzetui X'. M.
\n. H&SI. Grenadillbolz, mit

ii n«t KaNten.
No. 14044). Sologclge , beat-

gewlbltes Holz mit ff. Fer-
nambukbog^ geformt.Kast..
Reaerreealten, Dlmpfer,
Klimhalter, Colophonium.
Stimmgabel u.Pinrette;öM.

>o. 14014. Kologrlge, feüute
Ausarboit m ff.Kernambuk-
bog., gof. ChagrinlederkaaL,
Reaerreaalten , Dlmpfer.
Kinnhalt.. Colopb^ Stimm-
gabel and Scher* 100 M

>0.U0bt.leUteTgeige,gre«a>

Ton, Kernambukbog.m Sil.

borgarn-.Formkaat, m.Cba-
grlnleder, Reaarreeaiteu.
Dlmpfer, Coloph., Stimm-
gab. Pehere 1800 BLa. teurer.

10 KL(H-Fnas).Elfenbelnk..
f. Inatr^ 1. g. UolxeUil öo M.

Vo.«a»0. (.rcnadlllholz. 12K1
(H-Kuse) Eirenbelnk-, K<itt-

zrrtllnlo.i.eleg. Holzet. flOM.

Ko.«MO.Greoadlllbolz.l5KI.
(H-Fuaa), Elfenbeink-, Kon-
sertflSt«. fein* Arli., tn »ehr

elegantem Holzet ul 10 M.

>o. «MS. Koatertflöte, Qre-
nadlllh..lSKl, F.lfenbeink..

b. Soloinalr., 1. Anapr.. toIL
gL aehim Ton. l.f.F.toi ISii M

C'OltrNKTfS tt l'ISSTOMü* (Troni]*ten).
Nn. W.l. F.Sehüler.ohrLFtuiSOM. So.Wl. FBrOreheater.feln«
\o.5H53. do. InlloUetniStM.

i
Qnalitlt. in Holxetal 60 M.

>o.:.ss;. ftJrtlrrheater. gute» In- Xo. iv'.h. Für Soliitea. Tore.

•.ir nt
, ohne Etni . . SO M. Inatr, In fein. Holretul 7&JL

>«.. 5<««|. do. mitliolxetulSöH. taV Kehte ( oortol« l oraetn

^> IfWai «« tiqga fjngl .u IttaH UM. » 150, 250. +00 H.
Mit Cyllnilrrvcntlten

KtK (SM, Für Orrheiler, ohne Ko. i»S». Für Soll.tea, In

Flui SO M HoUetnl UM.
\o. UM4. du. mit Holxetul, So. MISS. Koaxert - Coraet.

).<-^. ib Qualität . . .40
jj

ailerbeet* Qualitlt »M.

MANDOMMON.
>o. r.4l»H. thoro. elnfaehe . IM.
Km, ütBtl. Ihora. be«eeio . 9 M.
\o. HM. Ahorn. Nrnpoliun. 12 M.
\0. .'.504. Ahora oder Paliaander,

><'apolltaaer, beaaera . . 16 M.
>o, öftofe. I'alliaader m. Sehallorb-

Terxieruiig, Neaptilitan. . SO HI.

\o. <*>&00. Ahorn (t^al^etlo, Meapol .

guter Ton SS M.

>o» töOS. Ahorn SaNedo.
Neapel), bess. Aoaat. SO M.

\o. .V>0«. Pal l«a ader. tob

Kalaedo. \eapel, feine Merb..

schöner Ton ... 40 X.

>'o. 5*10. do. beaa.Aaset, SO M.

Xo. UI4. Pallsaader, »ehr

fein« Arbeit, Perlmatter-
Terxler. 100 M und teurer.

Ci I IlAKIfKN (Bsaltig mit Mechanik)
>o. MS». Einfache Arbeit. 7 M.
>o. M40. Ahornholx, Decke lak-

kiert 10 IL
Xo. 6146. Ahornholz, pol. Decke,
Sehallürheintsge . . . 15 M

haicunl, feine Arbeit, guter

Ton 40 M.
>••. blöS. PallaaaderhoU od.

ff. Ahorn, Cedemhala. acb.

AoaaUttung . . io V
Xo. M4s. Ahornholx, polierte Xo. 515«. do. do. feinere Au»

atattnng, schfiner Ton, 1- od.

2-aeltlge Schrauben .
** M

Xo. 614M. Pallaaader oder ff.

Ahorn, »ehr «ebener Ton,

ff. Auantatt. 100 M u.teurer

Decke, besaero Arbeit', Hals-
aehraube So M

Xo. 5150. Ahornholx. pol. Decke,
feine Arbeit, guter Ton . So M.

Xo. MAS. 1'alUantlerhnlx oder ata-

Ahorahnix, Paliaander- ] !4o. 5SA0. Pallaanderholzmlt
Mechanik. besaarorToD, in

feinem Holxetai . . 50 M
>o.5»8S. PalUanderholi alt

Mechanik, aefar feine Arbeil.

»cböner Ton, eleg. Ktul 75 M.

u. teurer.

Palloaoderholx m.
Neeh., SchallocbeinL. gut

Ton, In fein. Holzetui 50 kt

Xo. 5878. do., sehr feine Arb.,

aehfin. Ton. I. eleg. Ktni 75 M

Xo. 5350.
Imitation . . . . . . I- M

Xo. 5Ü5S. Palliiaaderholx. bess. 1H M.
Xo. 5*511. do. mit Mechanik 26 M.
Xu. 5351. do. do. do. hObaelie
Seballoehelniagr, guter Ton 35 M.

Kongnrtzltbern.
Xo. 536«. Ahornholx, Paiiaandcr- 1 Xo. 5S70

Imitation KM.
Xu. MV. PallaaaderhoU, h«M, 20 M.
Xo. 536<i. do. mit Mechanik 25 M.
Xo. 53«». do. do. guter Ton 35 M.

ajaaxaf?** Gratin werden Preisliste Xo. 1 Ober all« Saiten- and Blaa-lnatrum<nl*

versandt t and deren Bestandteile. Preisliste Xo. < Ober Fortuiu-

Musikwerke, Kantophon-SprMhappaxate.eiektrischePianoe, Aeeordeona, Bandonions etc.

Preisliste No. 8 über Harmoniums. Preisliste Xo. 4 Ober Pianos.

Rtntbrud onl bem Jubelt btefrr Sctrfcbrtft Mir» ftrafretsttt*) »erfol|t

SBrtift unb Scnbungen nur an ble Dtutsdi« v«rUj»-Hn»t*tt tn Stuttgart - obnt ^trfoneuangabe — ju rtdjttn.
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